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„Das Team – Engel auf Erden!“ 
Kann es ein schöneres Kompliment 
geben?	Das	Zitat	ist	nur	ein	Beispiel	
aus unserer aktuellen Umfrage zur 
hospizlich-palliativen	Versorgung,	über	
die in dieser Ausgabe kurz berichtet 
wird (die gesamte Studie steht auf 
unserer		Website	zur	Verfügung).	Dass	
die	hospizliche	Begleitung	von	Pati-
enten und Angehörigen überaus hoch 
geschätzt	wird,	nehmen	wir	ebenso	
erfreut zur Kenntnis, wie die immer 
wieder zum Ausdruck gebrachte 
Dankbarkeit, die genau besehen allen 
gilt,	die	unmittelbar	oder	mittelbar	
dazu beitragen, dass diese Dienste 
ambulant	und	stationär	geleistet	
werden	können.	Unsere		haupt-	und	
ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, 
die	-	oft	jahrelang	-	mit	großem	 
Herzen	Zeit	und	Zuwendung	 
schenken, werden dies dankbar 
vermerken.	Der	Dank	gilt	aber	auch	
den Mitgliedern und Spendern, die 
mithelfen, die organisatorische und 
wirtschaftliche	Grundlage	dafür	zu	
schaffen.

Da	dieses	Themenheft		dem	statio-
nären	Hospiz	Bergstraße	gewidmet	
ist,	sei	ein	„Mehrwert“	erwähnt,	der	
dort	nur	der	Spendenbereitschaft	
zu verdanken ist: Über den abrech-
nungsfähigen		Stellenschlüssel	hinaus	
konnten	zusätzliche	Stellen	in	der	Pfle-
ge	geschaffen	werden,	die	erheblich	
dazu	beitragen,	dass	mehr	Zeit	für	die	
Begleitung und für eine ganzheitlich 
orientierte	Pflege	und	Behandlung	zur	
Verfügung	steht.	Auch	dies	spiegelt	

sich	in	der	o.g.	Umfrage,	z.B.	„das	
Hospiz Bergstraße ist für mich der 
beste	denkbare	Ort,	um	in	Würde	und	
möglichst schmerzfrei zu sterben“, und 
der	Wunsch,	„dass	es	mehr	Häuser	
wie	das	Hospiz	geben	sollte“.	Manche	
nennen es geradezu ein Privileg, in der 
vertrauten	Umgebung	Zuhause	oder	
im Hospiz sterben zu können - Dank 
hospizlich-palliativer	Hilfe.	Dafür	lohnt	
sich	also	jeder	Einsatz.

Neben	der	überaus	positiven	Beur-
teilung des gesamten hospizlichen 
Angebotes	enthält	die	Studie	aber	
auch ein Ergebnis, das beunruhigen 
muss.	Unsere	Annahme,	dass	bei	
guter	hospizlich-palliativer	Versorgung	
der mögliche Wunsch nach Suizid 
oder	aktiver	Sterbehilfe	abnimmt	
oder verschwindet, wurde nur zum 
Teil	bestätigt.	Offenbar	bleibt	der	
Sterbeprozess für Viele so bedrohlich, 
dass man/frau ihn am liebsten durch 
direkte Lebensbeendigung ‚über-
springen‘	möchte.	So	verständlich	der	
Wunsch im Einzelfall auch sein mag, 
bleibt doch die Sorge, dass dieser 
vermeintliche Wunschtraum, gesell-
schaftlich	betrachtet,	zum	Albtraum	
werden	könnte.	Daher	werden	unsere	
ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen 
und	professionellen	Palliative	Care	
Fachkräfte	auch	weiterhin	alles	tun,	
um	bestmöglich	aufzuklären,	zu	
begleiten, zu lindern - und bis zum 
Ende	mit	den	Betroffenen	solidarisch	
auszuharren.

Editorial

Dr. Wolfgang Nieswandt, 1. Vorsitzender 

Prof. Dr. Albert Mühlum, 2. Vorsitzender
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Geistliche Grußworte
Herberge schenken

Zeitdruck	im	Urlaub	können	viele		
nicht	leiden.	-	„Wir	sind	schließlich	
im Urlaub und nicht auf der Flucht“, 
heißt	es	dann.	Ein		Spruch	für	alle	
Situationen,	in	denen	unnötig	Hektik	
verbreitet	wird.	

Doch aktuell bleibt mir dieser Spruch 
im	Halse	stecken.	Tausende	Menschen	
sind	derzeit	auf	der	Flucht;	ihre	Häuser	
sind vielfach zerstört, viele aus ihren 
Familien	und	ihre	Freunde	sind	tot.	
Sie suchen nach Asyl, nach Herberge, 
nach einer neuen Heimat, in der sie 
menschenwürdig	leben	können.		

Gut, dass ich selbst in Deutschland 

geboren wurde und nicht in Syrien, 
Afghanistan	oder	dem	Balkan.	Das	
ist	Zufall,	nicht	mein	Verdienst.	Diese	
Einsicht	hilft	mir:	dankbar	zu	sein,	
für	das,	was	ich	habe	und	hoffentlich	
bereit,	es	mit	anderen	zu	teilen.	

Wohl dem, der eine Herberge hat vom 
Elternhaus	bis	zum	Hospiz.	

Wohl	dem,	der	Geborgenheit	erfährt	
und	Geborgenheit	schenkt.

„Herberge“	–	unter	diesem	Motto	soll	
in der Vorweihnachtszeit in Bensheim 
das „Haus am Markt“ in einen großen 
Adventskalender verwandelt werden; 
24	Fenster	des	Hauses	werden	von	
großen und kleinen Künstlern zum 

Thema	„Herberge“	gestaltet;	Motive,	
die das Herz erfreuen aber auch 
nachdenklich	stimmen	wollen.	

Vom	30.	November	bis	23.	Dezember	
2015	wird	jeden	Abend	um	18.00	Uhr	
mit	einem	10-minütigen	Musik-Pro-
gramm	ein	Fenstermotiv	am	Haus	
am Markt zum Thema „Herberge“ 
vorgestellt.	

Herzlich lade ich Sie 
schon heute zum 
Adventskalender	ein.

Pfarrer Thomas Catta, 
Bensheim, St.Georg

 

Ulrike Scherf, 
Pfarrerin und Stell-
vertreterin des  
Kirchenpräsidenten 
der EKHN,  
Beirätin in der 
Hospiz-Stiftung 
Bergstraße

 5 Jahre Hospiz Bergstraße

„Behütet sein, mich getröstet fühlen, 
das wünsche ich mir, Gott! Dass einer 
bei mir ist, mir beisteht, nicht mit 
vielen Worten, nein! Mit einer Hand, 
die mich hält, wenn ich wanke, mit 
einer Decke, die mich wärmt, wenn ich 
friere, mit Achtsamkeit, für das, was 
ich brauche, das wünsche ich mir!“ 
(Carmen	Berger-Zell)

Das	stationäre	Hospiz	in	Bensheim	
feiert	sein	fünfjähriges	Bestehen.	Es	
ist für viele nicht nur ein Haus des 
Sterbens, sondern ein Haus des Le-
bens geworden: hier wird miteinander 
gesprochen und geschwiegen, gelacht 
und geweint, geklagt und gedankt, 
gehofft	und	sich	gefreut.	Begegnungen	
finden	statt	und	Abschiede.	

Viele	Menschen	prägen	den	beson-
deren	Geist	dieses	Hauses.	Einen	
Geist, der aufmerksam und achtsam 
miteinander	umgehen	lässt,	der	Men-
schen	Raum	gibt	für	ihre	Bedürfnisse:	
das Lieblingsessen, Musik, Begegnung 
und	Nähe,	Distanz,	Alleinsein.	Trauer	

und	Dankbarkeit.	Einen	Geist,	der	um	
die Würde des Lebens weiß - auch 
im	Sterben.	Das	Haus	steht	als	ein	
Mahnmal	mitten	in	der	Stadt,	der	
Gesellschaft.	Es	erinnert	daran,	dass	
zum	Leben	auch	der	Tod	gehört.	Leben	
ist auch vergehen, weniger können 
und weniger werden, einfach nur da 
sein.	Menschsein	wird	nicht	nur	selbst	
gestaltet.	Es	ist	auch	angewiesen,	
verletzlich,	fragmentarisch.	

Dass	es	dieses	Haus	gibt,	ist	wichtig	
–	nicht	nur	für	die	Gäste,	sondern	
für	uns	alle.	Cicely	Saunders:	„Die 
Gemeinschaft braucht die Sterbenden 
als Mahnung und Erinnerung an die 
Ewigkeit“. 

Leben	erschöpft	sich	für	Cicely	
Saunders nicht in dem, was vor Augen 
steht.	Im	Angesicht	des	Sterbens	spürt	
sie	zugleich	eine	Hoffnung	auf	das,	
was	Bestand	hat.	Ewigkeit.	Ob	Sie	
dies	teilen	und	darin	Trost	und	Kraft	
spüren?	In	jedem	Fall	mahnen	und	
erinnern Sterbende daran, dass das 
Leben, unsere Lebenszeit einmalig ist, 
kostbar.	Und	daran,	wie	wichtig	es	ist,	

dass wir mit anderen Menschen unser 
Leben	teilen	und	füreinander	da	sind.

Im	stationären	Hospiz	haben	Men-
schen	Beistand	erfahren.	Vielen	Dank	
dafür.	Mögen	auch	künftig	Menschen	
von diesem Geist der Achtsamkeit und 
Liebe	geprägt	und	getragen	sein	–	im	
Hospiz,	am	heimischen	Sterbebett,	
mitten	im	Alltag.	Damit	nicht	nur	
erbeten, sondern erfahren wird: 

Behütet sein, mich getröstet fühlen 
... dass einer bei mir ist, mir beisteht, 
nicht mit vielen Worten, nein! Mit einer 
Hand, die mich hält, wenn ich wanke, 
mit einer Decke, die mich wärmt, wenn 
ich friere, mit Achtsamkeit, für das, 
was ich brauche. 
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Persönlicher Rückblick des Geschäftsführers Michael Braun 
Fünf Jahre Hospiz Bergstraße - dafür bin ich dankbar
Schon zur Gründung des Hospiz-Ver-
eins	Bergstraße	e.V.	im	Jahr	1994	
wurde	der	Bau	eines	stationären	
Hospizes als Fernziel in die Satzung 
aufgenommen.	Mit	der	Gründung	
der	Hospiz-Stiftung	Bergstraße	2002	
nahm	das	Ziel	Formen	an:	Die	Verant-
wortlichen und die Mitarbeiter von 
Verein	und	Stiftung	haben	Menschen	
für diese Idee begeistert, Spender 
und Unterstützer gewonnen, den Bau 
geplant	und	umgesetzt.	Sie	haben	viel	
Engagement,	Kreativität	und	vor	allem	
viel Herz eingebracht, so dass das 
Hospiz	Bergstraße	am	27.	Juni	2010	
eröffnet	werden	konnte.	

Nach	vielfältigen	Vorbereitungen	für	
den	Betrieb	zog	am	11.	August	2010	
der	erste	Gast	ein.	Mittlerweile	haben	
wir	im	Hospiz	Bergstraße	über	650	
Gäste	begleitet	und	sind	mit	mehr	
als	3.500	Angehörigen	gemeinsam	
ein	für	sie	ganz	wichtiges	Stück	Weg	
gegangen.	

Die Wünsche und Bedürfnisse 
jedes	einzelnen	Gastes	stehen	im	
Mittelpunkt	unserer	ganzheitlich	

orientierten	Betreuung.	Unser	Ziel	ist	
es, alles uns Mögliche zu tun, damit 
diese letzte Lebensphase so gut wie 
möglich	gelingt	und	die	Gäste	in	
Würde	leben	können	bis	zuletzt.	

Bei der Rückschau über fünf Jahre 
Hospiz Bergstraße empfinde ich große 
Dankbarkeit …

… für die Gäste
Unser besonderer Dank gilt den über 
650	Gästen,	die	sich	uns	in	dieser	
schwierigen Lebensphase anvertraut 
haben.	Von	diesen	einzigartigen	
Menschen konnten wir viel für unsere 
Arbeit - und ich denke auch für unser 
Leben	-	lernen.	Ihnen	gilt	unsere	tiefe	
Verbundenheit.

… für nahezu ideale 
Rahmenbedingungen
Der Hospiz-Verein Bergstraße hat mit 
seiner	jahrelangen	hervorragenden	Ar-
beit in der ambulanten Begleitung und 
seiner	umfangreichen	Öffentlichkeits-
arbeit sehr gute Voraussetzungen für 

den gelungenen 
Start des Hospiz 
Bergstraße ge-
schaffen.	Der	
Hospizgedan-
ke war schon 
weit in der 
Gesellschaft	
unserer	Region	
angekommen und 
viele Unterstützer waren 
gefunden.	Die	Verantwortlichen	
und Mitarbeiter des Hospiz-Vereins 
Bergstraße	und	der	Hospiz-Stiftung	
Bergstraße haben das Hospizhaus 
geplant	und	realisiert.	Es	ist	nicht	nur	
ein	schönes	und	lichtdurchflutetes	 
Gebäude	in	einer	herrlichen	
Umgebung, es bietet nahezu ideale 
Bedingungen für den Betrieb des 
Hospizes.	

… für die medizinische Versorgung
Im Vordergrund der medizinischen 
Betreuung steht die Linderung 
von Schmerzen und anderen 
Symptomen.	Unsere	Gäste	können	
im Hospiz Bergstraße von ihrem 

Fotos: Norbert Göller
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Hausarzt	weiterbetreut	werden.	Für	
die	spezielle	schmerz-	und	palliativ-
medizinische Versorgung steht uns mit 
dem	Palliativnetz	Bergstraße	ein	Team	
von	mittlerweile	neun	Ärztinnen	und	
Ärzten	zur	Verfügung,	die	bei	Bedarf	
auch	die	hausärztliche	Betreuung	
übernehmen	können.

… für das ehrenamtliche Engagement
Über 75 Ehrenamtliche engagieren sich 
im	Hospiz	Bergstraße.	Ohne	sie	wäre	
die	Betreuung	der	Gäste	und	Angehö-
rigen, so wie sie im Hospiz Bergstraße 
gelebt	wird,	nicht	möglich.	Sie	sind	
Gesprächspartner	in	der	Sterbe-	und	
Trauerbegleitung, sie spenden Trost, 
stehen	mit	Rat	zur	Seite	oder	sind	
einfach nur da mit ihrer schweigenden 
Präsenz.	Sie	helfen	in	der	Küche,	
richten Frühstück und Abendessen, 
übernehmen den Einkauf oder 
Fahrdienste	für	Gäste	und	Angehörige.	
Sie engagieren sich am Empfang, bei 
der Gartenarbeit, in der Verwaltung 
und	bei	Veranstaltungen.	Durch	unsere	
ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen kommt viel Lebendigkeit 
ins	Haus.	Jede	einzelne	Person	bringt	
ihre	eigenen	Fähigkeiten	und	ihre	
Persönlichkeit	ein.	

Gute	Rahmenbedingungen	sind	
unerlässlich,	damit	sich	die	
Ehrenamtlichen	bei	uns	wohlfühlen.	
Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, 
hohe	gegenseitige	Wertschätzung,	
Fortbildungs- und Supervisionsmög-
lichkeiten, aber auch Unterstützung 
und Begleitung durch feste Ansprech-
partner	sind	wichtige	Bestandteile	
unserer	Ehrenamtsarbeit.			

Ich	bin	tief	beeindruckt,	mit	welcher	
Freude und Hingabe sich unsere Eh-
renamtlichen	einbringen.	Sie	schenken	
unseren	Gästen	und	Angehörigen	
etwas	sehr	Wertvolles:	Zeit	und	
Zuwendung.

… für das starke Team
Die größte Herausforderung für die 

Organisation	des	Hospizbetriebes	war	
wohl,	geeignetes	Personal	zu	finden.	
Die	ganzheitlich	orientierte	und	
individuelle	Betreuung	der	Gäste	und	
Angehörigen erfordert ein hohes Maß 
an	Fachlichkeit,	Sensibilität,	Flexibilität,	
Kreativität	und	Teamfähigkeit.	Das	
Wichtigste	ist	jedoch,	dass	die	
Mitarbeiter die hospizliche Haltung im 
Herzen	haben.	Ich	bin	sehr	dankbar,	
dass wir solche Menschen gefunden 
haben.

In den fünf Jahren wurde viel organi-
siert,	Arbeitsabläufe	wurden	gestaltet,	
notwendige	Ausrüstung	beschafft,	
Standards	festgelegt	und	die	Öffent-
lichkeitsarbeit	stark	ausgeweitet.	Viele	
Mitarbeiterinnen haben sich berufsbe-
gleitend	fort-	und	weitergebildet.

Aber	im	Zentrum	unserer	Arbeit	
steht	der	Mensch	-	unsere	Gäste	und	
deren	Angehörige.	650	Gäste	in	fünf	
Jahren:	Das	bedeutet,	sich	650-mal	
neu einzulassen auf einen für den 
sterbenden Menschen einmaligen 
Weg.	Immer	wieder	zu	fragen,	was	
braucht	dieser	sterbende	Mensch	jetzt	
in diesem Moment und was können 
wir	dazu	beitragen.	Denn	jeder	Gast	ist	
einzigartig.	

Wir	betreuen	nicht	nur	den	Gast.	Auch	
die	Angehörigen	sind	uns	wichtig	und	
werden in den Betreuungsprozess 
integriert.	Wir	möchten	der	Familie	
ermöglichen, die verbleibende gemein-
same	Zeit	sehr	bewusst	zu	erleben.	In	
der	Begegnung	mit	den	Gästen	und	
Angehörigen	lernen	wir	jeden	Tag	
dazu.	

So	haben	wir	auch	gelernt,	wie	wichtig	
und hilfreich Willkommens- und Verab-
schiedungsrituale	für	Gäste,	Angehöri-
ge, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unseres	Hauses	sind.	Auch	unsere	
Gedenk-Ecke mit den Gedenksteinen 
und den Erinnerungsbüchern, in denen 
jedem	Gast	zwei	Seiten	gewidmet	sind	
sowie	die	alle	drei	Monate	stattfinden-
den	Gedenkandachten	sind	wichtige	
Bestandteile	des	Lebens	im	Hospiz.

Mittlerweile	arbeiten	33	hauptamtli-
che Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
größtenteils in Teilzeit im Hospiz 
Bergstraße.	Um	unsere	Gäste	und	An-
gehörigen so umfassend und mit viel 
menschlicher	Zuwendung	betreuen	zu	
können, haben wir über den abrech-
nungsfähigen	Stellenschlüssel	hinaus	
mit der Hilfe von Paten und Spendern 
weitere	2,7	Vollzeitstellen	in	der	Pflege	
geschaffen.

Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter, 
Palliativärzte,	Seelsorger	und	Physio-
therapeuten	–	über	120	Menschen	
arbeiten im Hospiz Bergstraße für 
unsere	Gäste	und	Angehörigen.	Ich	bin	
überzeugt,	wir	haben	ein	großartiges	
Team! Auf diesem Wege möchte ich 
mich	bei	jedem	Einzelnen	für	sein	
Engagement	und	die	sehr	gute	Zusam-
menarbeit in den letzten fünf Jahren 
bedanken.

… für die Spender, Paten und 
Unterstützer
Wir danken ganz herzlich den 
Menschen, die uns unterstützen, als 
Spender,	Zustifter	oder	als	Pate.

Das Engagement vieler Menschen 
für unser Haus – sei es in der Arbeit 
der	Hospiz-Stiftung	Bergstraße,	bei	
Spendenaktionen	oder	Benefizver-
anstaltungen – bedeutet eine hohe 
Wertschätzung	unserer	Arbeit	und	ist	
eine	unerlässliche	Unterstützung.

Aufgrund	einer	gesetzlichen	Regelung	
müssen Hospize einen Eigenanteil am 
Tagessatz	selbst	aufbringen.	Dieser	
wird	durch	Spenden	finanziert.

Die	Kranken-	und	Pflegekassen	
finanzieren	nur	12,5	Pflegestellen.	Um	
Gäste	und	Angehörige	mit	viel	Zeit	und	
menschlicher	Zuwendung	betreuen	zu	
können, haben wir, wie oben bereits 
erwähnt,	zusätzlich	2,7	Stellen	in	der	
Pflege	eingerichtet.	Diese	zusätzlichen	
Planstellen sowie weitere Angebote 
wie die Musik-, Kunst- und Gestal-
tungstherapie werden größtenteils 
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über	die	Patenbeiträge	finanziert.

Mittlerweile	fördern	fast	800	Paten	
die Arbeit im Hospiz Bergstraße zum 
Wohle	unserer	Gäste.	Dies	ist	eine	
großartige	Unterstützung!	

Um	unsere	Arbeit	langfristig	zu	sichern	
und unsere Philosophie umzusetzen, 
wünschen wir uns weitere Paten-
schaften.	Wir	hoffen,	unser	Ziel	von	
1.000	Paten	in	den	nächsten	Jahren	zu	
erreichen.

Wir sind auf dem richtigen Weg
Ich wünsche mir, dass wir auch weiter-
hin schwerstkranken und sterbenden 
Menschen sowie den Angehörigen 
menschlich	zur	Seite	stehen	werden.	
Aufgrund	der	Zusammenarbeit	im	en-
gagierten Team des Hospiz Bergstraße  
und der großen Unterstützung aus 
der	Region,	die	wir	in	den	letzten	fünf	
Jahren	erfahren	durften,	bin	ich	sehr	
zuversichtlich, dass uns dies gelingen 
wird.

Ton-Skulptur: Ursula Müller, Foto: Norbert Göller
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doch	Sebastian	Rode	hat	sich	mit	den	
Zielen	und	Leitbildern	des	Bergsträßer	
Hospiz-Konzepts	schnell	angefreundet.	
„Das gesamte Team leistet eine tolle 
Arbeit, die es lohnt, zu unterstützen“, 
so	der	Fußballer.	

Seine sportliche Karriere begann 
er	beim	SKV	Hähnlein	und	beim	FC	
Alsbach.	Weitere	Stationen	waren	
Griesheim,	Darmstadt	98,	Kickers	
Offenbach	und	Eintracht	Frankfurt.	
Im	Juli	2014	wechselte	Sebastian	
Rode	nach	4	Jahren	bei	der	Eintracht	
zum	FC	Bayern	München.	Gerade	das	
Bundesligaspiel	des	SV	Darmstadt	98	
gegen den FC Bayern München am 
19.09.2015	war	ein	ganz	besonderes.	
Auf	der	einen	Seite	Sebastian	Rode	für	
den FC Bayern München und auf der 
anderen Seite das Hospiz Bergstraße, 
das	an	diesem	Tag	von	Peak98,	dem	
Premiumsponsor der Lilien, für 
die	Spieltags-Aktion	ausgewählt	
wurde.	Dieses	Spiel	war	für	die	
ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Mitarbeiter des Hospiz Bergstraße, die 
als	Losverkäufer	im	Stadion	unterwegs	
waren,	Gänsehaut	pur!

Mit	der	Unterstützung	von	Sebastian	
Rode	möchten	wir	Personengruppen	
ansprechen, die wir bisher nicht 
erreichen	konnten.	Wir	hatten	uns	
eine prominente Person gewünscht, 
mit der auch ein regionaler Bezug 
verbunden	ist.	Dass	diese	Idee	so	
schnell konkret werden konnte, liegt 
an der unkomplizierten und sympathi-
schen Art des Sportlers, der mit seiner 
natürlichen Bescheidenheit alle Ver-
antwortlichen	im	Team	begeistert	hat.	
Seinem Wunsch, die Unterstützung 
langsam anlaufen zu lassen und Ideen 
zu entwickeln, haben wir mit Freude 
zugestimmt.	Gemeinsam	wurde	
überlegt, wie die Hospiz-Idee nach 
außen	präsentiert	werden	kann.	„Wir	
wollen dazu beitragen, dass der Tod 
kein	Tabuthema	bleibt“	kommentiert	
Sebastian	Rode.	Und	so	hat	er	nicht	
gezögert, als Teil seiner Unterstützung 
und in Absprache mit dem Hospiz, für 
besondere	Aktionen	nach	München	
zum Training des FC Bayern München 
einzuladen.	

Eine ganz besondere Unterstützung
Sebastian Rode, Fußballprofi des  
FC Bayern München, unterstützt das 
Hospiz Bergstraße

Der eine oder andere fragt sich sicher: 
„Wie	kann	ein	Fußballprofi	das	Hospiz	
Bergstraße unterstützen?“ Es geht - 
und	es	geht	auf	eine	besondere	Art.

Die	Idee,	Sebastian	Rode	
anzusprechen,	ist	im	Rahmen	der	
Vorbereitungen	zum	Jubiläum	„5	Jahre	
Hospiz	Bergstraße“	entstanden.	Wir	
wollten	jemanden	gewinnen,	der	jung,	
sportlich, regional verwurzelt und über 
die	Region	hinaus	bekannt	ist.	Schnell	
hatten	wir	mit	Sebastian	Rode	genau	
die	richtige	Person	gefunden.

Als	der	Kontakt	im	Sommer	2014	
entstand und der Fußballer im Herbst 
zu einem ersten Kennenlernen das 
Hospiz Bergstraße besuchte, war eine 
neue Unterstützung der besonderen 
Art	geboren.	Im	Frühjahr	2015	kam	
es zu einem ersten Pressetermin, bei 
dem		Sebastian	Rode	sagte:	„Der	Tod	
gehört zum Leben, auch wenn das 
für	junge	Menschen	noch	ganz	weit	
weg	erscheint.	Ich	möchte	helfen,	die	
Distanz in den Köpfen abzubauen und 
die	Aufmerksamkeit	zu	erhöhen.“	Vom	
Hospiz	Bergstraße	hatte	er	gleich	nach	
der	Eröffnung	vor	5	Jahren	erfahren,	
als	seine	jüngere	Schwester	Kristin	im	
frisch	eröffneten	Haus	einen	Teil	ihrer	
Ausbildung zur Krankenschwester 
absolviert	hat	und	sehr	positiv	berich-
tete.	Außerdem	wurde	das	Sterben	
im	Hospiz	im	Vorfeld	eines	familiären	
Todesfalls	ganz	konkret	diskutiert.	Zu	
einer Aufnahme kam es nicht mehr, 
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Tolle Summe – Super Leistung  
SV Darmstadt 98 erspielt  
6.000 Euro für Hospiz Bergstraße
Einer für alle, alle für einen. Dieser Slogan passt nicht nur wunderbar zum 
Sport, er ist auch Slogan der PEAK-Gruppe, dem Hauptsponsor des Bundesli-
ga–Aufsteigers SV Darmstadt 98. In der Zusammenarbeit der beiden Partner 
wird genau dieser Slogan in den Vordergrund gestellt, um soziale Projekte zu 
fördern. 

Was das Engagement konkret bedeutet, konnte das Hospiz Bergstraße beim 
Heimspiel	der	Darmstädter	Lilien	gegen	den	FC	Bayern	München	am	19.	
September	erfahren:	Wir	wurden	als	soziales	Projekt	des	Spieltages	ausgesucht.	
16	ehrenamtliche	und	hauptamtliche	Mitarbeiter	des	Hospizes	waren	vor	dem	
Spiel und in der Halbzeitpause im Stadion unterwegs, um an die Fans Lose zu 
verkaufen.	Zu	gewinnen	gab	es,	von	der	PEAK-Gruppe	zu	Verfügung	gestellt,	
attraktive	Preise	von	Gutscheinen	für	Restaurantbesuche	bis	zu	Eintrittskarten	
für	die	nächsten	Spiele.	Die	Lilien-Fans	engagierten	sich,	sie	kauften	Lose	im	Wert	
von	3.880	EUR	und	stellten	so	einen	neuen	Rekordwert	auf.

Für	jedes	Tor	der	Heimmannschaft	zahlt	die	Peak-Gruppe	500	EUR	in	den	
Spendentopf.	Für	uns	war	der	Spielverlauf	also	ganz	besonders	spannend.	Wir	
hätten	uns	über	jedes	Lilientor	doppelt	gefreut,	aber	das	Spiel	gegen	den	großen	
FC	Bayern	ging	wie	erwartet	verloren:	Ergebnis	0:3.

Für uns aber kein Grund zur Traurigkeit, denn zum einen machte auf Seiten der 
Bayern	Sebastian	Rode	(siehe	Beitrag	links)	ein	sehr	gutes	Spiel,	zum	anderen	
wurde	am	Ende,	dank	einer	Spende	der	Lilien,	die	großartige	Summe	von	 
5.778	EUR	übergeben.	Margarete	Keilmann	nahm	den	von	Volker	Harr	(Vize- 
Präsident	SV	98)	und	Gunter	Leonhardt	(PEAK)	überreichten	Scheck	stellvertre-
tend	für	das	Hospiz	entgegen.	PEAK98	legte	noch	einmal	300	Euro	drauf,	so	dass	
über	6.000	Euro	erzielt	wurden.	Zudem	erhielten	wir	Gelegenheit,	unsere	Arbeit	
im	ausverkauften	Stadion	vorzustellen.	„Im	Hospiz	Bergstraße	finden	unheilbar	
kranke und sterbende Menschen ein zuhause, in dem sie bis zuletzt in Würde 
leben	können.	Wir	werden	die	Spendensumme	für	verschiedene	Projekte	im	phy-
sischen, psychischen, sozialen und spirituellen Bereich verwenden“, so Margarete 
Keilmann	im	Rahmen	der	Übergabe.	

Wir sagen allen Beteiligten „Danke“ und freuen uns, dass wir für diese tolle 
Aktion	ausgewählt	wurden.	Für	uns	alle	war	die	Aktion	beim	Fußball-Bundesligist	 
SV	Darmstadt	98	eine	runde	Sache.
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Praktikumsbericht von Alexandra Weihrauch  
Meine Zeit im Hospiz Bergstraße  

engagieren.	Jeder	hat	seine	ganz	persönliche	Geschichte,	
warum	er	hier	tätig	ist.	Und:	Jeder	der	„helfenden	Engel“	
tut	dies	aus	tiefer	innerer	Überzeugung.	Auch	die	Gäste	
und Angehörigen, mit denen ich sprechen konnte, be-
schreiben	„ihr“	letztes	Zuhause	als	das	beste	Domizil,	um	
die	verbleibende	Zeit	des	Lebens	so	schön,	schmerzfrei	
und	würdevoll	wie	möglich	zu	erleben.	Die	Dankbarkeit	
über	diese	Möglichkeit	ist	stärker,	als	mit	der	unheilbaren	
Krankheit	und	deren	Ausweglosigkeit	zu	hadern.	

Beim	heutigen	Mittagessen	sitzt	mir	am	Tisch	wieder	
Frau	A.	gegenüber.	An	ihrer	Seite	ihr	Ehemann,	der	sie	
keine	Minute	aus	den	Augen	lässt,	sie	liebevoll	füttert	und	
ihr	förmlich	jeden	Wunsch	von	den	Augen	abliest.	Man	
muss kein Mediziner sein, um zu erkennen, dass sich der 
Gesundheitszustand	von	Frau	A.	in	den	letzten	Tagen/
Stunden	verschlechtert	hat.	Die	Kräfte	ihres	Körpers	schei-
nen zu schwinden, aber das Strahlen ihrer schönen blauen 
Augen	und	das	warmherzige	Lächeln	sind	noch	immer	da.	
Ich	finde	sogar,	sie	wirkt	glücklich	und	zufrieden.	Es	sind	
genau diese Momente, die mich innerlich sehr berühren 
und	gleichzeitig	zum	Nachdenken	bringen.	Ich	denke	an	
mein	Hamsterrad	und	nehme	mir	vor,	diesem	zukünftig	
weniger	Aufmerksamkeit	zu	schenken.	

Mittwoch.	Die	Hälfte	meiner	ersten	Woche	ist	schon	
vorbei.	Meine	täglichen	Einsatzorte	wechseln	sich	ab	–	
Büro	oder	Pflege.	Das	Haustelefon	klingelt.	Ein	neuer	Gast	
zieht	ein.	Sofort	versammelt	sich	das	Team	an	der	Haustür	
und	begrüßt	Frau	N.	mit	einer	Rose.	Jeder	Gast	wird	hier	
persönlich	begrüßt.	Ein	immer	wiederkehrendes	Ritual,	
von	Routine	jedoch	keine	Spur.	Jeder	soll	von	Anfang	an	
spüren, dass er etwas ganz Besonderes und Individuelles 
ist.	Eine	wunderschöne	Geste,	wie	ich	finde.	

Es	ist	17	Uhr,	und	ich	mache	für	heute	Feierabend.	Die	An-
gehörigen	von	Frau	R.	aus	Zimmer	4	sind	gerufen	worden.	
Ihr geht es schlecht, und ich frage mich beim Verlassen 
des	Hauses,	ob	bei	meinem	Dienstantritt	morgen	früh	
noch	alle	Gäste	da	sein	werden?	Wie	werden	sie	und	
ihre	Lieben	die	Nacht	überstehen?	Als	ich	am	nächsten	
Morgen	auf	die	Station	komme,	steht	vor	Zimmer	4	die	
Laterne	mit	brennender	Kerze.	Das	letzte	Licht	leuchtet	
für	die	Frau	aus	Zimmer	4.	Sie	ist	heimgegangen.	In	aller	
Ruhe	nimmt	die	Familie	Abschied	von	der	lieben	Frau	und	
Mama.	Dies	kann	ganz	individuell	und,	wenn	gewünscht,	
bis	zu	2	Tagen	dauern.	Auch	hier	wird	auf	allergrößte	Pie-
tät	geachtet	und	Zeit	und	Raum	für	Trauer	gegeben.	Um	
halb	zwölf	versammeln	wir	uns	wieder	vor	der	Haustür.	
Frau	R.	aus	Zimmer	4	zieht	wieder	aus	und	begibt	sich	auf	
ihre	allerletzte	Reise.	Nur	einen	Tag	nachdem	sie	einge-
zogen	ist.	„Dies	ist	eine	sehr	kurze	Aufenthaltsdauer,	aber	
es	kommt	immer	mal	wieder	vor,	dass	Gäste	schneller	
versterben	als	erwartet“,	bestätigt	mir	das	Pflegepersonal.	

Heute	beginnt	mein	Praktikum	im	Hospiz	Bergstraße.	Für	
zwei	Wochen	möchte	ich	im	Rahmen	meiner	Fortbildung	
zur	Nachwuchsführungskraft	die	Verwaltung	und	Füh-
rungsstruktur,	aber	auch	den	Bereich	der	Pflege	und	das	
Leben	im	Hospiz	kennenlernen.	Ich	habe	großen	Respekt	
vor	dem,	was	mich	dort	erwartet.	Dennoch	habe	ich	
diesen	Platz	ganz	bewusst	ausgesucht.	Ich	bin	sicher,	dass	
ich	hier	noch	mehr	über	die	Achtung	und	Wertschätzung	
im	Umgang	mit	Menschen	erfahre.	Schon	die	Anfahrt	
dorthin	lässt	erahnen,	auf	welch	besonderem	Fleck	Erde	
dieses	Haus	in	Bensheim	stehen	muss.	Mitten	in	den	
Weinbergen	–	mit	Blick	über	die	Rheinebene.	Die	Toplage	
schlechthin.	Auf	der	Fahrt	dorthin	frage	ich	mich,	wie	sich	
wohl die Menschen fühlen, die nicht dort hinfahren um zu 
arbeiten, sondern diesen Weg gehen, wissentlich, dass sie 
dort	die	letzten	Tage	ihres	Lebens	verbringen	werden.	Ein	
Gedanke,	der	mir	Gänsehaut	macht.

Ich	bin	da.	Ein	schönes	weißes,	architektonisch	anspre-
chendes	Haus	steht	vor	mir.	Meine	Zweifel	verschwinden.	
Nichts	an	diesem	Ort	lässt	hier	Schwere,	Düsterkeit,	Trau-
er	oder	gar	den	allgegenwärtigen	Tod	vermuten,	welchen	
ich	mit	einem	Hospiz	immer	in	Verbindung	brachte.	Das	
Gegenteil	ist	der	Fall.	Ein	helles,	lichtdurchflutetes	Haus,	
vom	„Gespenst“	Tod	keine	Spur.	Schon	beim	Betreten	des	
Hauses	ist	zu	spüren,	mit	welcher	Herzenswärme,	Freude	
und Liebe hier das Fachpersonal – aber auch die vielen 
Ehrenamtlichen – Tag für Tag das Beste für die Menschen 
tun,	die	die	letzte	Reise	ihres	Lebens	angetreten	haben.	
Hier	wird	die	Philosophie	gelebt,	jeden	verbleibenden	
Tag des Lebens so intensiv und schön zu leben und zu 
gestalten,	wie	irgend	möglich.	„Leben	in	Würde	–	bis	
zuletzt“	ist	der	Leitsatz.	So	paradox	es	klingen	mag,	aber	
ich	fühle	mich	in	diesem	Haus,	in	dem	Sterben	alltäglich	
ist,	sofort	wohl,	geborgen	und	wunderbar	entschleunigt.	
Zweifelsohne	beseelt	dieses	Haus	eine	besondere	Stim-
mung	und	Atmosphäre.	Hier	hat	Zeit	eine	für	mich	fast	in	
Vergessenheit	geratene	Bedeutung.	Jeder	Mitarbeiter	und	
jede	Ehrenamtliche	gibt	hier	jeden	Tag	sein	Bestes	für	die	
zehn	Gäste	und	ihre	Angehörigen.

Es	ist	9:30	Uhr.	Ehrenamtliche	haben	ein	leckeres	und	
abwechslungsreiches	Frühstück	vorbereitet.	Gegessen	
wird	jeden	Tag	gemeinsam	–	ganz	nebenbei	erfüllen	die	
lieben Küchenfeen noch individuelle kulinarische Wün-
sche.	Schnell	komme	ich	ins	Gespräch.	Hier	ist	man	sofort	
Mitglied	und	Teil	einer	großen	Familie.	Es	wird	viel	gespro-
chen	und	gelacht.	Meine	anfänglichen	Berührungsängste	
sind	verschwunden,	der	Respekt	und	die	Hochachtung	
für	diese	wertvolle	Arbeit	steigen.	Interessant	für	mich	
sind vor allem auch die unterschiedlichen Beweggründe 
der	Mitarbeiter	und	Ehrenamtlichen,	sich	im	stationären	
Hospiz oder im Hospiz-Verein einzubringen und zu 



										11

Wir	stehen	Spalier,	legen	eine	rote	Rose	auf	den	Sarg	und	
sagen	Frau	R.	auf	Wiedersehen.

2.	Woche	-	Montag.	Heute	ist	Bürotag.	Der	Chef	persön-
lich	nimmt	sich	viel	Zeit	und	erklärt	mir	die	betriebswirt-
schaftlichen	und	personellen	Strukturen	des	Hauses.	Es	ist	
Dienstag,	heute	darf	ich	sogar	am	Betriebsausflug	teilneh-
men.	Schloss	Freudenberg	in	Wiesbaden	ist	unser	Ziel.	Ein	
Haus	zur	Entfaltung	der	Sinne	und	des	Denkens.	Für	die	
Reisegruppe	„Hospiz	Bergstraße“	und	deren	Background	
für	mich	eine	gute	Wahl.	Ich	erlebe	einen	tollen	und	
lustigen	Tag	im	Kreise	der	Haupt-	und	Ehrenamtlichen.	

Am	Mittwochmorgen	bin	ich	beim	Meeting	für	den	neuen	
Internetauftritt	des	Bergsträßer	Hospizes	dabei	und	erfah-
re,	dass	Frau	A.	–	die	Frau	mit	den	schönen	blauen	Augen	
und	dem	wunderbaren	Lächeln	–	verstorben	ist.	Keinen	
Tag	später	folgt	ihr	Herr	L.	Von	ihm	kann	ich	mich	noch	
persönlich	verabschieden.	Herr	L.	ist	mein	3.	Todesfall	in	
knapp	2	Wochen.

Er	ist	da:	Mein	letzter	Tag	des	Praktikums	geht	zu	Ende	
und	damit	meine	(Lehr-)	Zeit	im	Bergsträßer	Hospiz.	Jetzt	
heißt	es	für	mich	Abschied	nehmen.	

Ich darf das Haus verlassen und bin mir des großen Glücks 
der eigenen Gesundheit bewusst – und um sehr wertvolle 
Erlebnisse	und	Erfahrungen	reicher.	Ich	verabschiede	
mich	vom	Team.	Danach	von	den	Gästen.	Es	ist	wohl	
ein	Abschied	für	immer.	Ich	habe	viel	gelernt	und	vieles	
mitgenommen,	den	Tod	aus	einer	anderen	Perspektive	
kennengelernt	und	sehr	viel	Angst	vorm	Sterben	verloren.	
Ich	habe	erfahren,	wie	wichtig	Führung,	Leitung	und	
Kommunikation	gerade	in	diesem	sensiblen	Tätigkeitsfeld	
ist.	Völlig	fremd	und	ohne	vorherige	Berührungspunkte	
im	Bereich	Pflege,	Betreuung	und	der	Hospizarbeit,	sah	
ich hier dennoch die Chance und Möglichkeit, helfen zu 
können,	meine	Blickrichtung	zu	verändern	und	wirklich	
Sinnvolles über das Leben und unsere Endlichkeit zu 
erfahren	und	zu	lernen.	

In diesem Haus wird der Gast bestens auf den Tod vorbe-
reitet	und	die	Angehörigen	auf	das	Leben	danach.	Keiner	
wird	hier	alleine	gelassen	mit	seinen	Ängsten,	Sorgen	und	
Nöten.	Es	wird	viel	Liebe,	Herzlichkeit	und	Verständnis	
vermittelt	und	gelebt.	Der	Tod	ist	und	bleibt	ein	Teil	
unseres	Lebens.	Schön	zu	wissen,	dass	es	mit	dem	Hospiz	
einen	Ort	gibt,	der	uns	die	Endlichkeit	unseres	Seins	
verständlicher	und	erträglicher	macht	und	gleichzeitig	
Stütze,	Kraft	und	Halt	für	die	scheidenden	Menschen	gibt	
und	auch	alle	Angehörigen	und	Zurückbleibenden	nicht	
mit	ihrer	Trauer	alleine	lässt.

Ganz	sicher	der	beste	Ort,	um	friedvoll	und	sanft	dem	
irdischen	Leben	Adieu	zu	sagen	und	sich	in	die	Hände	des	
Schöpfers	zu	begeben.	

Foto: Norbert Göller
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Bericht der Verwaltungsmitarbeiterin Jutta Weis

Die einzelnen Perlen im Hospiz  
– zusammen ein Ganzes

„Es geht nicht darum,  
dem Leben mehr Tage zu geben,  
sondern den Tagen mehr Leben.“ 

Cicely Saunders

die ehrenamtlichen Hospizbegleiter, die Mitarbeiter in 
der	Verwaltung,	den	Hausmeister,	die	Einkäufer,	die	Mu-
siktherapeutin,	die	Kunsttherapeutin,	die	Raumpflegerin,	
den Computerspezialisten…

Es	sind	alles	einzelne	Perlen,	einzelne	Rollen,	in	sich	
geschlossene	Einheiten,	jede	für	sich	-		doch	ein	Ganzes.	
Eine	hat	langfristig	keinen	Sinn	und	keine	Erfüllung	ohne	
die	Andere.	Wie	Perlen	an	einer	Kette.	Einzeln	oder	in	
Gruppen erfahren wir uns in unterschiedlichen Perlen,  
kostbar	und	einzigartig.	Ein	jeder	erfüllt	nur	einen	(klei-
nen)	Part,	aber	ohne	ihn	wäre	alles	nicht,	was	es	ist.	

Gehalten von einem großen Ganzen, ein Faden der sich 
durchzieht,	der	Hospizgedanke.	Jeder	hat	einen	anderen	
Ausschnitt	der	Wirklichkeit,	für	jeden	ist	es	anders	und	
doch	dienen	sie	alle	einem	größeren	Ziel.

Ich bin beim Frühstück manchmal hin- und hergerissen 
zwischen	den	verschiedenen	Rollenverständnissen,	
nehme	Anteil,	wenn	am	Frühstückstisch	noch	etwas	zu	
ergänzen	ist,	in	den	Gesprächen	mit	den	Gästen,	wenn	
das	Geschirr	abzuräumen,	die	Spülmaschine	noch	auszu-
räumen	ist...	Unten	in	der	Verwaltung	ist	es	eine	andere	
Welt,	oft	sehr	verschieden	zum	oberen	Bereich	der	Gäste.	
Und	doch	zusammengehörend.	

Die	Perlenkette	-	einzigartig	und	
kostbar	für	das	Leben.

Im	Oktober	2010	begann	ich	nach	reiflichem	Überlegen	
mit dem Vorbereitungskurs „Sterbende begleiten lernen“ 
meine	ehrenamtliche	Hospizbegleiterausbildung.	Geprägt	
durch unterschiedlichste Erfahrungen zum Abschiedneh-
men und Sterben seit meiner frühesten Kindheit und 
meinem ersten Beruf als Krankenschwester entschloss 
ich	mich	zu	diesem	Schritt,	nachdem	ich	den	Bau	des	
Hospizes	mitverfolgt	hatte.	Es	erschien	mir	wie	ein	
fehlendes	Puzzlestück,	um	mich	ganz	zu	leben.	Seitdem	
bin	ich	regelmäßig	ehrenamtlich	im	Hospiz	Bergstraße	
tätig.	Seit	Februar	dieses	Jahres	darf	ich	in	der	Verwaltung	
des Hospizes als Mitarbeiterin die Spendenabwicklung 
bearbeiten.	

Ich sammelte bisher viele unterschiedliche, sehr wertvolle 
Erfahrungen:	Am	Bett	Sterbender,	beim	Essen	reichen,	
bei	Spazierfahrten	und	-gängen	mit	Gästen	in	den	Wein-
bergen,	beim	Frühstück	richten	oder	abräumen,	in	der	
Küche,	in	Gesprächen	mit	Angehörigen	und	Gästen,	im	
Ehrenamtskaffee	und	der	anschließenden	Besprechung,	
in der Verwaltungsarbeit bei der Spendenabwicklung 
und	mit	Spendern	und,	und,	und.	So	viele	verschiedene	
Tätigkeiten,	Rollen.

Ich sitze in der Frühstückspause am gedeckten Tisch und 
denke	an:	die	Gäste,	die	das	Hospiz	mit	Leben	erfüllen,	
das	Pflegepersonal,	die	Palliativ-Care-Fachkräfte,	die	sich	
so	intensiv	und	rührend	kümmern.	Die	Köchinnen,	die	so	
leckeres Essen bereiten und so gut auf die Wünsche der 
Gäste	eingehen.	Den	Gärtner	un	die	Helfer	im	Garten,	
sie	gießen	u.a.	die	Blumen	und	jäten	das	Unkraut.	
Weiterhin:	den	Geschäftsführer,	die	Pflegedienstleitung,	
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Hospiz ist Gold wert!
Haben	Sie	altes	Zahngold,	defekten	Schmuck	oder	Sil-
berbesteck zu Hause, wofür Sie keine Verwendung mehr 
haben?	Dann	schenken	Sie	es	dem	Hospiz	Bergstraße.

Im	Jahr	2004	hat	der	in	Bensheim	ansässige	Zahnarzt	Dr.	
Hans	Jürgen	Schmitt	die	Aktion	„Hospiz	ist	Gold	wert“	
ins	Leben	gerufen.	Viele	Bergsträßer	Bürger	sind	seitdem	
dem	Aufruf	gefolgt	und	haben	Zahngold,	Schmuck	und	
Besteck	für	das	Hospiz	Bergstraße	abgegeben.	

Das sogenannte Scheideverfahren – das Auslösen des 
Goldes/der	Metalle	–	lohnt	sich	erst	ab	größeren	Mengen.	
Deshalb wird das Material in einem von der Sparkasse 
Bensheim kostenlos zur Verfügung gestellten Schließfach 
von	uns	gesammelt.	Einmal	im	Jahr	gibt	Dr.	Schmitt	
das	Material	dann	zusammen	mit	dem	in	seiner	Praxis	
angefallenen	Zahngold	in	die	Scheideanstalt,	die	für	den	
guten	Zweck	nichts	berechnet.

Durch	diese	Aktion	konnten	in	den	letzten	10	Jahren	
über	100.000	Euro	für	das	Hospiz	Bergstraße	gespendet	
werden.	Unterstützen	Sie	diese	tolle	Idee!	Informationen	
unter	Telefon:	06251	17598-0.

© Dimitrios/fotolia.com
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Stefan Clemenz 
geb.	1964	in	Bad	Oeynhausen

Gleich zu Anfang unseres 
Gespräches	merke	ich,	dass	Herr	
Clemenz ein sehr erfahrener 
Mitarbeiter mit einem ganz 
außergewöhnlichen Lebenslauf 
und einer wirklich beeindruckenden 
Lebensgeschichte	ist.	Stefan	Clemenz	
begann	seine	berufliche	Laufbahn	mit	der	
Ausbildung	zum	staatlich	anerkannten	Altenpfleger	1982	
im	Fachseminar	für	Altenpflege	der	Diakonissenanstalt	
Salem-Köslin	in	Minden.

Seine	beruflichen	Stationen	umfassen	u.a.	die	freie	Alten-	
und	Krankenpflege	mit	der	Betreuung	schwer	körperlich	
behinderter	Menschen	in	der	eigenen	Wohnung.	

Ganze	13	Jahre	und	damit	einen	großen	Teil	seiner	
beruflichen	Zeit	ist	Stefan	Clemenz		in	der	orthopädischen	
und	neurologischen	Rehabilitationsklinik	in	Bad	Oeyn-
hausen	tätig	gewesen,	in	der	er	u.a.	die	Weiterbildung		
„Pflegefachkraft	therapeutische	Pflege“	erwirbt	und	als	
stellv.	Stationsleiter	arbeitet.	Im	Jahr	2005	beendet	er	
berufsbegleitend eine Fachausbildung in der spirituellen 
Sterbebegleitung.

Sein Wunsch, mehr mit Kindern zu arbeiten, erfüllt er sich 
2008.	Er	nimmt	eine	freiberufliche	Tätigkeit	in	der	Kinder-	
und	Jugendhilfe	im	Bereich	der	individualpädagogischen	
Betreuung	in	der	Familie	auf.	Eine	Aufgabe,	die	ihm	so	
sehr	ans	Herz	wächst,	dass	er	sich	sogar	dazu	entschließt,	
selbst	Kinder	aus	schwierigen	und	problembehafteten	
Familien, die bereits vom Jugendamt begleitet werden, 
in seinem privaten Umfeld aufzunehmen um ihnen die 

Während meines Praktikums im Hospiz Bergstraße hatte 
ich die Gelegenheit, mit einigen Pflegerinnen und Pflegern 
zu sprechen und sie zu ihrer Vita aber auch den Beweg-
gründen zum Dienst im Hospiz Bergstraße zu befragen. 
In diesem Hospiz-Brief will ich Ihnen zwei Mitarbeiter 
vorstellen, die sich liebe- und aufopferungsvoll um die 
Gäste dieses Hauses kümmern.

Es sind Stefan Clemenz und Ruth Niederhöfer. Gleichzeitig 
sind diese beiden Pfleger/innen auch die Mitarbeiter, 
die als letztes in das Pflegeteam gestoßen sind und hier 
portraitiert werden. Dabei stehen sie nur beispielhaft für 
alle anderen guten Seelen des Pflegeteams, die sterbens-
kranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg pflegen 
und fürsorglich begleiten.

Pflegekräfte im Hospiz Bergstraße
Persönlich vorgestellt von Praktikantin Alexandra Weihrauch 
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Möglichkeit und Chance zu geben, wie ein normales Kind 
in	einem	familiären	Umfeld	wohnen	und	aufwachsen	zu	
dürfen.

Nachdem	die	Pflegekinder	durch	das	Erreichen	der	
Volljährigkeit	oder	aber	durch	neue	und	weitere	Thera-
pieeinrichtungen und -betreuungen das Haus verlassen, 
entschließt sich Stefan Clemenz für eine Neuausrichtung 
und	wandert	auf	die	Insel	Elba	aus.	Dort	arbeitet	er	u.a.	
als	Familien-	und		Gästebetreuer	des	Reiseveranstalters	
Vamos	mit	Sitz	in	Hannover.

Nach drei Jahren Auslandsaufenthalt kehrt er in seine 
Heimat	NRW	zurück	und	arbeitet	im	ambulanten	Pflege-
dienst	„Die	Brücke	-	Zeit	für	Pflege“	und	der	ambulanten	
Intensivpflege	u.a.	mit	Menschen,	die	eine	lebenszeitver-
kürzende		Krankheitsdiagnose	haben.	2014	verlagert	er	
seinen Wohnsitz an die Bergstraße und unterstützt seit 
September	2014	das	Team	des	Hospiz	Bergstraße.	

Zu	seinen	Aufgaben	gehört	nicht	nur	die	Pflege	und	
Fürsorge der sterbenskranken Menschen, sondern im 
Besonderen auch die einfühlsame Begleitung der Angehö-
rigen	und	die	interdisziplinäre	Zusammenarbeit	mit	allen	
beteiligten Berufsgruppen und den vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeitern,	die	erheblich	dazu	beitragen,	die	Gäste	im	
Hospiz	in	Würde	und	mit	möglichst	viel	Lebensqualität	zu	
begleiten.

Aktuell	erwirbt		sich	Herr	Clemenz	die	Zusatzqualifikation	
zur	Palliativ	Care	Fachkraft,	die	für	die	weitere	Arbeit	im	
Hospiz	Bergstraße	notwendig	und	verpflichtend	ist.	

Ruth Niederhöfer 
geb.	1961	in	Mannheim

Ruth	hat	den	Weg	ins	Bergsträßer	Hospiz	ebenfalls	im	
vergangen	Jahr	gefunden.	31	Jahre	arbeitete	sie	vorher	im	
Krankenhaus,	zuvor	3,5	Jahre	bei	einer	Sozialstation.	Ihre	
Beweggründe für den Wechsel ins Hospiz waren vor allem 
der	Wunsch,	mehr	Zeit	zu	haben	für	die	Gäste	und	die	
Menschen,	die	dringend	Hilfe	benötigen.	

Keinen	Moment	hat	sie	den	Wechsel	in	die	neue	berufli-
che	Umgebung	bereut.	Im	Gegenteil.	„Das	Arbeiten	macht	
trotz	der	schwierigen	Thematik	Freude.	Das	Team	passt	
wunderbar.	Wir	vertrauen	und	schätzen	uns	gegenseitig.	
Und – wie sie sagt: Es ist einfach schön, für Menschen 
und	deren	Pflege	Zeit	zu	haben,	was	in	anderen	Pflege-
einrichtungen aufgrund des schlechten Personalschlüssels 
kaum	möglich	ist.	Hier	wird	jeder,	auf	seine	Bedürfnisse	
zugeschnitten,	optimal	versorgt.	Wir	sind	offen	
für	vieles,	und	auch	alternative	Methoden	
werden angewandt, was für den Gast 
oftmals	mit	mehr	Zuwendung	ein-
hergeht.	Auch	die	Möglichkeit,	sich	
ausreichend	Zeit	für	Angehörige	zu	
nehmen,	um	mit	Zuspruch,	Trost	
oder	Gesprächen	zu	unterstützen,	
macht	das	Arbeiten	so	wertvoll“.		
Das Arbeiten im Team mit den 
regelmäßigen	Supervisionen	empfindet	
sie	dabei	als	sehr	hilfreich.

In beiden Interviews hatte ich das Gefühl, auf zufriedene 
und motivierte Mitarbeiter gestoßen zu sein. Sicher sind 
beide noch relativ jung und frisch im Team, aber es ist 
spürbar, dass sich beide Mitarbeiter wohl fühlen und das 
Team bereichern. Neben der besonderen Atmosphäre, 
sind die vielen tollen Menschen, die dort arbeiten und 
wirken, der eigentliche Schatz des Hauses.

Foto: Norbert Göller
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hat.	Es	ist	der	Alltag	im	Hospiz,	es	wird	gestorben	aber	
gelebt	bis	zum	letzten	Atemzug.	Dann	wird	auch	schon	
nach	mehr	Obstsalat	gefragt	und	das	eigene	Sterben	erst	
mal	wieder	hinten	angestellt.	Genau,	es	ist	das	Sterben	
des	Menschen	von	Zimmer	vier	gewesen	und	nicht	mein	
eigenes.

Ich	räume	den	Tisch	ab	und	koche	Kaffee	für	die	Tochter,	
die	am	Bett	ihrer	sterbenden	Mutter	sitzt.	Ich	halte	
die Hand dieser Frau und spreche ihr Mut zu, einfach 
loszulassen.	Die	Tochter	erzählt	von	einigen	Erlebnissen	
mit	ihrer	Mutter	und	wie	sie	ihr	mit	ihrem	Rat	und	ihrer	
Lebenserfahrung	fehlen	wird.	Die	Tochter	schöpft	etwas	
Kraft	und	fährt	kurz	nach	Hause.	Es	ist	schön,	wie	viel	Zeit	
man sich im Hospiz für die Begleitung der Angehörigen 
nehmen	kann.	Wie	wichtig	es	ist,	offen	über	den	Tod	
sprechen	zu	dürfen	-	der	Tod	ist	hier	kein	Tabu.	

Es gibt diese Sternstunden im Hospiz, wo man glaubt, der 
Tod oder das letzte Ausatmen ist eine runde „Sache“, zum 
Beispiel	als	ein	junger	Mann	starb	und	ich	mit	seiner	Frau	
und	Schwägerin	so	ins	Gespräch	vertieft	war,	dass	er	leise	
gehen	konnte.	Ich	sprach	mit	seiner	Frau	über	den	letzten	
Kanu-Urlaub und meine Erfahrung mit einer Eskimorolle 
beim	Paddeln.	Es	war	der	Moment,	in	dem	seine	Frau	
lachte und ihn nur kurz aus den Augen ließ, mich ansah 
und	ihn	im	wahrsten	Sinn	des	Wortes	„losließ“.	Ich	glaube,	
er konnte sich fallen lassen und sein Gesichtsausdruck 
war entspannt, vielleicht, weil auch er die Erinnerung der 
Kanufahrt	in	seinem	letzten	Bild	aufleuchten	sah.	Sicher	
spürte	er	auch,	dass	seine	Frau	nicht	alleine	war.	Sie	war	
getragen	durch	unsere	Anwesenheit.	

Warum ich im Hospiz arbeite? Es ist ein Stück die Hand 
halten, die Hand loslassen und für mich persönlich aus 
tiefster	Überzeugung	die	Hand	des	Sterbenden	in	Gottes	

Es	ist	früh	am	Morgen,	Punkt	acht.	Die	Sonne	scheint	über	
den	Weinbergen	und	auf	dem	ersten	Balkon	„dampft“	es	
vertraut.	Sie	ist	noch	da,	denke	ich	ganz	dankbar.	Sie	winkt	
wie die Queen persönlich, und ich grüße sie denn auch 
mit	„Frau	Königin…“.	Darauf	sagt	sie	in	ihrer	unnachahmli-
chen	Art:	„Gudde	Moosche	Frau	Acht.“	Sie	lacht	und	sagt,	
weil	ich	immer	um	acht	käme,	sei	ich	„Frau	Acht“.

Wir plaudern noch ein wenig über dies und das, und ich 
gehe herein, um das Frühstück für die „Hospiz-WG“ zu 
richten.	Ich	komme	gerne,	auch	wenn	ich	oft	befremdet	
gefragt werde, warum ich das tue, warum ich gerade im 
Hospiz ehrenamtlich arbeite? Das ist ganz simpel und 
einfach	zu	beantworten.	Ich	bin	nicht	bange	vor	dem	
Tod und froh, dass das Leben endlich ist, vor allem dann, 
wenn man erleben kann, wie schwer Sterben manchmal 
sein	kann.	

Das Schöne an meiner Aufgabe ist, dass sich alle freuen, 
mich	zu	sehen.	Ich	komme	gut	gelaunt,	richte	das	
Frühstück	und	habe	Zeit	zu	plaudern.	Die	Pflegekräfte	
genießen es, sich an einen gedeckten Tisch zu setzen, 
und	die	Gäste	freuen	sich	über	abwechslungsreiche	Ge-
spräche.	Die	Themen	sind	vielfältig,	von	Politik	bis	nettes	
Geplauder	über	das	Essen.	So	empfinde	ich	das	Frühstück	
immer als schön und abwechslungsreich, kein Tag, an 
dem	ich	da	bin,	ist	gleich.	Mit	der	Zeit	ist	es	schön,	die	
Vorlieben	einiger	Gäste	zu	kennen.	Schon	mal	mit	einem	
Augenzwinkern das Lieblingsbrötchen zu reservieren 
und Löwenzahntee zu kochen (es gibt Menschen, die das 
trinken…).	

Steht	vor	einer	Zimmertür	eine	„Laterne“,	so	ist	dies	das	
Symbol für das, was zum Leben im Hospiz gehört: hinter 
dieser	Tür	ist	ein	Gast	verstorben.	Natürlich	halte	ich	inne	
und gedenke des Menschen, der das Sterben überwunden 

Bericht der ehrenamtlichen  
Mitarbeiterin Dagmar SchulteFrau Acht
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Hand	zu	legen.	Das	sage	ich	auch	immer	aus	fester	
Überzeugung zu den Angehörigen und mache Mut, darauf 
zu	vertrauen.	

Dann kommen auch schon die Köchin und der ehrenamt-
liche	„Großeinkaufshelfer“.	Die	Mahlzeiten	sind	eine	wich-
tige	Angelegenheit,	es	darf	das	Lieblingsessen	gewünscht	
werden.	Der	Duft	von	gebratenen	Zwiebeln	weht	durchs	
Haus	und	gibt	ein	wenig	die	Idee	von	„Normalität“.	Die	
Küche	ist	eine	Art	Treffpunkt,	und	es	wird	viel	gelacht	und	
schon	mal	getröstet	und	geweint.	Manchmal	bleibt	auch	
in	solchen	Momente	die	Zeit	kurz	stehen,	da	bleibt	das	
schmutzige	Geschirr	auch	mal	liegen.	Ich	halte	die	Hand	
eines Mannes, der sein Leben mit der Frau verbracht hat, 
die seine erste große Liebe war und der mit ihrem Tod 
auch	seine	Aufgabe,	sie	zu	versorgen,	verlieren	wird.	Ein-
fach zu schweigen, die Leere auszuhalten, ihn in den Arm 
nehmen und nicht mit der Trauer alleine sein zu müssen, 
ist	ein	großer	Trost	im	Hospiz.	

Der	Tisch	fürs	Mittagessen	muss	gedeckt	werden	und	
irgendwie	geht	das	Leben	immer	weiter.	Im	Hospiz	geht	
es um das Leben vor dem Tod, das Sterben ist ein Teil des 
Lebens,	ich	begreife	das	hier	mehr	und	mehr.	Was	ich	

hier tue, ist nicht das große Ganze, aber es ist das „Tragen 
helfen“ der Trauer eines Menschen, das „Trost spenden“ 
von	meinem	Herzen	–	es	ist	die	Zuversicht,	dass	es	weiter	
geht.

Ich	muss	dann	nach	Hause	fahren.	Mein	Sohn	kommt	
gleich	aus	der	Schule	und	hat	Hunger.	Die	Handwerker	im	
Haus	haben	auch	eine	Frage,	und	Frau	Merkel	trifft	die	Re-
gierungsvertreter	der	Welt.	Es	hat	wieder	nicht	geregnet,	
und	die	Wäsche	bügelt	sich	auch	nicht	von	alleine.	Mein	
Leben	geht	erst	mal	weiter.	Zum	Glück	werde	ich	nicht	
150	Jahre	alt.	„Weil	alt	sein,	kann	fies	sein	und	dann	noch	
schwer krank braucht man gar nicht“, sagte neulich ein 
Gast	zu	mir.	

Ich sagte zu dem Engel, der an der 
Pforte	der	Zukunft	stand:	
„Gib mir ein Licht, damit 
ich sicheren Fußes der 
Ungewissheit entgegen 
gehen kann!“ Aber  er 
antwortete: „Geh nur in 
die Dunkelheit und lege 
deine Hand in die Hand 
Gottes;	das	ist	besser	als	
ein Licht und sicherer als ein 
bekannter	Weg.“

Foto: Norbert Göller
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Projekt-Resümee des Fotografen Norbert Göller 
Hospiz Bergstraße 
zwischen Himmel und Erde 

Aus	dem	Projekttitel	„Bergstraße	–	zwischen	Himmel	und	
Erde“ wurde „Hospiz-Bergstraße – zwischen Himmel und 
Erde“.	Doppeldeutiger	und	passender	kann	ein	Titel	nicht	
sein.

Nach	einigen	Abstimmungsrunden	mit	dem	Hospiz-Team	
war	ein	passender	Rahmen	für	das	Projekt	gefunden.	Zur	
Ausstellung	im	Jubiläumsjahr	sollten	Kalender	und,	falls	
sich	ein	Sponsor	finden	würde,	ein	Buch	gedruckt	werden.	
Es	sollte	eine	Vernissage	geben,	bei	der	die	Öffentlichkeit	
eingebunden	werden	sollte.	Ziel	war,	möglichst	viele	
Spenden für das Hospiz zu sammeln und möglichst viele 
Menschen	von	ihren	Vorurteilen	zu	erlösen.

Am	22.	Mai	war	es	dann	soweit.	Aus	meinem	reichhalti-
gen	Bilderfundus	hatten	wir	16	Motive	ausgesucht	und	
sie	auf	große	Leinwände	drucken	lassen.	20	Exemplare	
des	druckfrischen	Kalenders	lagen	bereit.	Die	Vernissage,	
die	wir	in	der	lokalen	Tageszeitung	angekündigt	hatten,	
lockte neben vielen Freunden und Bekannten auch einige 
neugierige	Bensheimer	Bürger	an.	Wir	konnten	rund	40	
„Hospiz-Neulinge“ begrüßen und mein mir auferlegtes 
Ziel	„Menschen	zu	informieren	und	die	Spendenkasse	zu	
füllen“	mühelos	erreichen.	Die	Bilder	brachten	mit	ihren	
leuchtenden	Farben	eine	ganz	besondere	positive	Stim-
mung	in	den	Flur	im	Erdgeschoss.	Michael	Braun	führte	
durchs	Haus,	ich	erklärte	„meine	persönliche	Sicht	der	
Dinge“.	Man	unterhielt	sich	und	baute	Vorurteile	ab.	Am	
Ende	des	Abends	hatten	wir	einige	neue	Patenschaften,	
eine	freiwillige	Hospizhelferin	und	fast	700	€	Spenden	zu	
verzeichnen.	Von	den	ausgestellten	Bildern	wurden	noch	
am	Abend	acht	verkauft.	Ein	durchaus	gelungener	Start.	

Und	einige	Tage	später	ging	eine	Spende	eines	Vernissa-
ge-Besuchers	ein,	die	den	Druck	der	ersten	50	Bücher	er-
möglichte.	Jetzt	ging’s	los,	der	Anfang	war	„gut“	gemacht.	

Schon lange spukte in meinem Kopf die Idee herum, mal 
wieder	eine	Fotoausstellung	zu	machen.	Eine	Ausstellung	
mit	Bildern	aus	der	Region.	Am	besten	nicht	nur	eine	
Ausstellung,	sondern	ein	richtiges	Projekt,	mit	einigen	
Ableitungen,	z.B.	Büchern,	Kalendern,	Postkarten,	sollte	es	
werden.	Und	einem	guten	Zweck	sollte	es	dienen.	Einem	
guten	Zweck	in	der	Region.

Die	Idee	war	geboren.	Das	Projekt	war	skizziert.	Aber	
die	Idee	musste	zwei	Jahre	gären,	bis	ich	die	Institution	
gefunden	hatte,	die	genau	zu	meinem	Projekt	passte.	
Eine Bekannte, mit der ich meine Gedanken austauschte, 
ist	seit	vielen	Jahren	im	Hospizkreis	Birkenau	e.V.	tätig	
und	stellte	den	Kontakt	zum	Hospiz	Bergstraße	her.	Zum	
Kennlerntermin mit Herrn Braun brachte ich, neben der 
mir angeborenen Neugier, ein gehöriges Paket Vorurteile 
mit:	In	einem	Hospiz	ist	es	still	und	dunkel.	Es	ist	kalt,	
riecht	nach	Desinfektionsmittel	–	schlichtweg	kein	Ort	
zum	Wohlfühlen.	In	meinem	tiefsten	Innern	wusste	ich,	
dass	das	Gespräch	maximal	30	Minuten	dauern	würde.

Und	dann	kam	es	ganz	anders.	Aus	den	30	Minuten	
werden	2,5	Stunden.	Herr	Braun	nimmt	sich	die	Zeit	
und bringt uns das Thema Hospiz in der hellen und 
freundlichen	Atmosphäre	des	Hauses	näher.	Wir	machen	
einen	Rundgang	und	treffen	lachende	Menschen	…	soweit	
zu	den	Vorurteilen.	Und	dann	erzählt	uns	Herr	Braun	die	
Geschichte	einer	alten	Dame,	die	uns	sehr	berührte.	Kurz	
bevor sie starb, sagte sie, dass sie im Hospiz die schönste 
Zeit	ihres	Lebens	verbracht	hätte.	

Spätestens	jetzt	war	klar:	Wenn	es	eine	Organisation	gibt,	
zu	der	mein	Projekt	passt,	dann	diese.	Bilder,	die	auf	das	
Wesentliche	reduziert	sind,	im	Zusammenhang	mit	einem	
Thema, das uns alle irgendwann bewegt: Was ist wirklich 
wichtig?
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ausgehen, dass auch die Plakate dazu beitrugen, dass sich 
der	eine	oder	andere	Festivalbesucher	in	die	Kalkgasse	13	
„verirrte“.

Wir wollten die Kalender und Bücher bei einigen 
Geschäften	auslegen	und	auch	dort	um	Spenden	und	
Neugier	werben.	Gesagt,	getan.	Los	ging	die	Akquise-Reise	
durch	Bensheim	und	Zwingenberg.	Ergebnis	der	Mission:	
Bücher und Kalender sind gegen eine Spende bei der 
Buchhandlung	Deichmann,	der	Weststadtbäckerei	Jakob	
in	Bensheim,	sowie	in	Zwingenberg	im	Weingut	Simon	
Bürkle	und	bei	Löwenzahn-Ideen	erhältlich.	Schauen	wir	
mal, was am Ende dabei rauskommt!

Für	den	Nachdruck	der	Kalender	ist	auch	schon	gesorgt.	
Hierfür konnten wir die Sparkasse Bensheim als Unterstüt-
zer	gewinnen.

Aber	was	auch	immer	jetzt	noch	alles	passieren	wird,	bei	
der	Finissage	am	9.	Oktober	konnten	wir	in	jedem	Fall	
mit	Stolz	auf	eine	schöne	Aktion	zurückblicken,	die	allen	
Beteiligten viel Spaß gemacht, viele neue Erkenntnisse 
gebracht	und	viele	Vorurteile	relativiert	hat.

Ich bedanke mich bei allen Unterstützern und ganz 
besonders	bei	den	Menschen,	die	sich	durch	die	Aktion	
entschlossen haben, Teil der „Hospiz-Gemeinde“ zu wer-
den.	Danke	an	Michael	Braun	und	das	ganze	Hospiz-Team	
für	die	Unterstützung	im	Projekt	und	vor	allen	Dingen	für	
ihre	tägliche	Arbeit,	die	es	ermöglicht,	manchen	Tagen	ein	
wenig	mehr	Leben	zu	geben.	

…	meine	Mission	geht	derweil	weiter.	Wir	diskutieren	
über	die	Gestaltung	der	Website.	Da	werden	bald	auch	
einige	neue	Bilder	zu	sehen	sein	…	ein	neues	Projekt	für	
die	gute	Sache.

Nächste	Station:	Vorbereitung	des	Sommerfests.	Gemein-
sam mit dem Hospizteam wurden die Entwürfe für die 
Einladungskarte und das Sommerfest-Poster (natürlich mit 
den	Motiven	aus	dem	Buch)	abgestimmt.	Parallel	erstellte	
ich	das	Layout	und	die	Datensätze	für	das	Buch,	das	am	
Sommerfest	erstmalig	angeboten	werden	sollte.	Und	alles	
in	einer	Zeit,	in	der	es	für	mich	auch	beruflich	mehr	als	
anstrengend	war.	

Aber	das	Wissen,	dass	ich	mit	meinen	Fähigkeiten,	die	mit	
Hospizarbeit eigentlich rein gar nichts zu tun haben, etwas 
dazu beitragen konnte, dass anderen geholfen werden 
kann,	und	der	Spaß	an	der	Zusammenarbeit	mit	den	
„Kollegen	im	Team“	wirkte	wie	eine	Energiequelle.

Dann	kam	das	Sommerfest:	Der	Sturm	hatte	die	Zelte	
weggefegt.	Aus	dem	geplanten	Verkaufsstand	wurde	
nichts.	Die	Veranstaltung	wurde	kurzerhand	ins	Haus	
verlegt,	und	wir	bauten	„mein	Ständchen“	an	präsenter	
Stelle	auf.	Das	Buch	war	rechtzeitig	fertig	geworden,	
100	Kalender	waren,	unterstützt	durch	unseren	lokalen	
Energieversorger,	nachgedruckt.	Jetzt	ging	es	wieder	los:	
Erklären	und	Spenden	sammeln.	Kassensturz	um	17:30	
Uhr:	520	€	und	vier	verkaufte	Bilder.

Weiter	ging’s.	Bei	der	Vernissage	hatten	wir	Listen	
ausgelegt, in die sich potenzielle Interessenten für Bücher 
eintragen	konnten.	Die	Bücher	standen	jetzt	zur	Verfü-
gung	und	wollten	an	den	Mann/die	Frau	gebracht	werden.	
Am Ende der kleinen Verkaufsrundreise mit Büchern und 
Kalendern	waren	die	nächsten	1.000	€	gesammelt.

Aber	die	Ideen	gingen	nicht	aus,	da	ging	noch	mehr.	Das	
Festival	„Vogel	der	Nacht“	stand	vor	der	Tür.	Plakate	soll-
ten	gedruckt	und	Menschen	bewegt	werden.	Das	Festival	
war, wie immer, ein voller Erfolg, und man kann davon 

Fotos: Norbert Göller
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Die	hospizlich-palliative	Versorgung	im	
Kreis Bergstraße ist gut ausgebaut und 
fachlich	anerkannt.	Sie	gilt	Experten	
sogar	als	beispielhaft.	Was	aber	sagen	
die	Betroffenen	selbst?	Sie	kommen	
nun in einer Umfrage des Hospiz-Ver-
eins	zu	Wort.	Befragt	wurden	Angehö-
rige	von	verstorbenen	Patienten,	die	
in	den	Jahren	2012-2014	entweder	
ambulant	(Zuhause)	oder	stationär	(im	
Hospiz)	begleitet	wurden.	Die	Evalua-
tionsstudie,	die	auf	unserer	Website	
komplett	verfügbar	ist,	beleuchtet	im	
ersten Teil Erfahrungen mit „Hospiz-
lich-palliativer	Begleitung“,	im	zweiten	
Teil Einstellungen zu „Sterbehilfe und 
Sterbebegleitung“.

Teil I	Hospizlich-palliative	Begleitung:	
Wenig überraschend ist hier die weib-
liche	Präsenz.	Es	sind	ganz	überwie-
gend	Frauen	ab	50,	die	antworten.	Sie	
sind	nicht	nur	überproportional	in	der	
Pflege	Angehöriger	vertreten,	sondern	
auch	eher	als	Männer	bereit,	sich	zu	
den Themen Sterben, Tod und Trauer 
zu	äußern.	Die	Begleitung	bis	zum	Tod	
ihres Angehörigen zuhause umfasste 
Besuche,	die	meist	zweimal	und	öfter	
pro	Woche	stattfanden,	jeweils	mit	
bis zu zwei Stunden Anwesenheit, im 
Hospiz	sogar	täglich.	Bei	den	Besuchen	
dominierten	ärztlich-pflegerische	
Themen, gefolgt von psychosozialen 
und	religiös-spirituellen	Anliegen.	
Die Begleitung war für alle Befragten 
wichtig,	für	mehr	als	drei	Viertel	sogar	
„sehr	wichtig“.	Thematisch	rangiert	
die Schmerztherapie an erster Stelle, 
gefolgt von Beratung, schneller Verfüg-
barkeit	(„24-Stunden-Rufbereitschaft“)	
und	Entlastung	der	Angehörigen.	
Herausragend war die Gesamtbeurtei-
lung: Ausnahmslos alle Befragten be-
werteten die Begleitung als hilfreich, 
über	80%	sogar	als	„sehr	hilfreich“.	
Dazu	passt,	dass	85,7%	„unbedingt“	
dazu	raten,	in	ähnlicher	Situation	
hospizliche Begleitung in Anspruch 
zu	nehmen,	weitere	9,7%	würden	es	
„wahrscheinlich empfehlen“, zusam-
men	also	95%.	Fragen	zur	Begleitung	
post	mortem,	d.h.	Trauerbegleitung,	
runden	Teil	I	ab.

Das	wichtigste	Ergebnis	sehen	die	
Autoren Albert Mühlum und Doris 
Kellermann	in	der	überaus	hohen	Zu-
friedenheitsrate bezüglich Nützlichkeit 
und	Wirksamkeit	der	Begleitung.	Dies	
kommt	nicht	nur	in	der	quantitativen	
Zustimmung	zum	Ausdruck,	es	
erschließt	sich	noch	stärker	in	der	
qualitativen	Betrachtung:	Angstreduk-
tion,	Schmerz-	und	Symptomkontrolle	
sowie Entlastung der Angehörigen 
dominieren.	Beeindruckend	ist	zudem	
die große Dankbarkeit, die immer 
wieder	geäußert	wird,	z.B.:	„Wir	sind	
so dankbar für die Unterstützung 
damals“,	„die	hospizlich-palliative	
Begleitung war so segensreich, dass 
weder Befürchtungen noch Angst 
aufkamen“,	„das	SAPV-Team	war	
eine riesige Hilfe“, „das Team - Engel 
auf	Erden“.	Dazu	passt	auch	die	
hohe Weiterempfehlungsrate, die 
als	Bestätigung	der	Wertschätzung	
und	existentiellen	Bedeutung	dieser	
Begleitung	interpretiert	werden	kann:	
fachliche	Hilfe	(ärztlich-pflegerisch)	
und personale Unterstützung 
(psycho-sozial-spirituell), die in den 
Schwierigkeiten und Krisen der letzten 
Lebensphase	kaum	zu	überschätzen	
sind.	Hier	liegt	auch	der	Schlüssel	für	
die Weiterverbreitung der Hospizidee: 
Die	Integration	des	Sterbens	als	„Teil	
des Lebens“ in den Alltag wird am 
ehesten gelingen, wenn die Bürge-
rinnen	und	Bürger	über	die	positiven	
Erfahrungen	mit	hospizlich-palliativer	
Hilfe informiert sind und auf ihre 

Verfügbarkeit	vertrauen	können.

Teil II Sterbebegleitung	statt	Ster-
behilfe:	Ob	sich	die	überaus	große	
Zufriedenheit	der	Angehörigen	von	
Patienten,	die	hospizlich-palliativ	
begleitet wurden, auch auf die Ein-
stellung der Betreuten zur Sterbehilfe 
auswirkt, wurde im zweiten Teil der 
Studie	untersucht.	Die	Ausgangsthese	
lautete:	„Wenn	Patienten	palliativ	
gut versorgt sind, verringert sich der 
Wunsch	nach	Selbsttötung“	–	sei	es	
als Wunsch nach Hilfe beim Suizid 
oder	Tötung	auf	Verlangen	(aktive	
Sterbehilfe).

Die befragten Angehörigen kennen die 
geltende	Regelung	besser,	sprechen	
sich aber seltener für eine gesetzliche 
Erlaubnis der Sterbehilfe aus als der 
Durchschnitt	der	Bevölkerung.	Für	
sich persönlich würden bei schwerster 
Krankheit	zwischen	15	und	30%	
Sterbehilfe wünschen, dagegen mehr 
als	80%	Sterbebegleitung.	Einem	
Nahestehenden	würden	knapp	4%	
aktive	Sterbehilfe	empfehlen,	70%	
würden	sie	ihm	zugestehen,	gut	15%	
abraten	oder	verweigern.	Die	große	
Differenz	zwischen	Empfehlung	und	
Zugeständnis	drückt	gewiss	Respekt	
vor	der	Selbstbestimmung	des	Ster-
benden aus, aber auch die Scheu, in 
einer Frage auf Leben und Tod selbst 
Stellung	zu	beziehen.	Der	Wunsch	
nach Sterbehilfe wird an erster Stelle 
mit „Angst vor Schmerzen“ begründet, 

Evaluationsstudie zur hospizlich-palliativen Versorgung  
von Albert Mühlum und Doris Kellermann
„Hospizliche Begleitung wirkt – wirklich!“
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gefolgt von „Verlust der Würde“, 
„Belastung der Angehörigen“ und 
„Kostengründe“.	Vergleichsdaten	aus	
Oregon,	dem	US-Bundesstaat	mit	
erlaubter Sterbehilfe, deuten aller-
dings darauf hin, dass die Angst vor 
Schmerzen nicht das zentrale Problem 
ist.	Die	Menschen	wollen	vielmehr	
Kontrolle und Macht über ihr Leben 
und	ihren	Körper	haben.	

Sofern der Wunsch nach Sterbehilfe 
von	einem	Angehörigen	geäußert	
wurde,	verstärkte	er	sich	während	
der	hospizlichen	Begleitung	bei	12	
Prozent, bei 23 Prozent verschwand 
er	oder	wurde	schwächer.	Auch	die	
eigene Einstellung der Befragten zur 
Sterbehilfe	veränderte	sich:	So	ver-
stärkte	sich	der	Wunsch	bei	25	%,	bei	
30	%	hingegen	schwächte	er	sich	ab	
oder	verschwand.	Die	übrigen	wussten	
es	nicht	oder	machten	keine	Angabe.	

Da	die	Untersuchung	subjektive	
Einschätzungen	erhebt,	sei	auf	
übergreifende Aspekte zumindest 
noch hingewiesen: Die alarmierenden 
Folgen einer Absenkung der Tötungs-
schwelle in ethischer, mentaler und 
sozialer	Hinsicht,	über	die	jüngere	
Studien zur Sterbehilfe in den Nieder-
landen	und	Belgien	berichten.

Fazit: Die Annahme, dass bei guter 
hospizlich-palliativer	Versorgung	der	
Wunsch	nach	Suizid	oder	aktiver	Ster-
behilfe abnimmt oder verschwindet, 
wurde	nur	zum	Teil	bestätigt.	Offenbar	
bleibt der Sterbeprozess so bedrohlich, 
dass Viele ihn am liebsten durch 
direkte Lebensbeendigung ‚übersprin-
gen‘	möchten.	Pointiert	ausgedrückt:	
Schnell und schmerzlos zu sterben - 
und	dafür	notfalls	einen	Giftcocktail	zu	
nehmen - scheint der Wunschtraum zu 
sein.	So	verständlich	das	im	Einzelfall	
sein mag, könnte es doch zum gesell-
schaftlichen	Albtraum	werden.	Die	
Hospizbewegung	hält	daran	fest,	„dass	
es besser ist, an der Hand als durch 
die	Hand	eines	Menschen	zu	sterben“.	
Bestnoten für hospizliche Begleitung 
und die Dankbarkeit der Angehörigen 
sind	eine	Bestätigung	dieses	Weges,	
den der Hospiz-Verein konsequent 
weiter	gehen	wird. 
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heute kann ich Ihnen eine sehr 
erfreuliche	Nachricht	weitergeben.	
Im	Sommer	lernte	ich	beim	fünften	
Geburtstag	des	stationären	Hospizes	
einen	älteren	Herrn	kennen.	Wir	
kamen	ins	Gespräch	und	er	ließ	mich	
wissen, dass er für die Hospizarbeit 
gern	etwas	Gutes	tun	wolle.	

Ja, und dann stellte sich heraus, dass 
er	nicht	beabsichtige,	eine	Zustiftung	
in	Höhe	von	100	oder	300	Euro	zu	
zeichnen.	Er	wolle	vielmehr	die	
Hospiz-Stiftung	Bergstraße	in	seinem	
Testament	als	Erben	einsetzen.	Seine	
Frau und seine Tochter seien schon vor 
Jahren	gestorben.	Nahe	Verwandte,	
die	er	berücksichtigen	müsse,	gäbe	es	
nicht.	

Konkret gehe es um sein Haus und das 
Grundstück in guter Lage, um Bares, 
Aktien	und	Münzen.	Sie	können	sich	
denken,	wie	beglückt	ich	war.	Ein	
solches	Erbe	geschieht	ja	nicht	alle	
Tage.	Eher	sehr	selten.	

Sie erinnern sich vielleicht, dass die 
Stiftung	vor	ein	paar	Jahren	in	Thürin-
gen ein Haus geschenkt bekam, in dem 
sechs	Mietparteien	wohnen.	Gerade	in	
Zeiten,	in	denen	es	fast	gar	keine	Zin-
sen mehr gibt, ist es außerordentlich 
beglückend, eine solche Immobilie zu 
haben.	Mit	den	Mieten	unterstützen	
wir	das	Hospiz	Bergstraße.

Sie	wissen	ja,	das	Stiftungskapital	
selbst  muss „auf ewig“ erhalten 
bleiben.	Nur	mit	den	Erlösen	kann	
die	Stiftung	Gutes	tun.	Das	tut	sie	
auch	vor	allem	für	die	Gäste	des	
stationären	Hospizes.	Uns	geht	es	
darum,	die	Bergsträßer	Hospizarbeit	
nachhaltig	zu	sichern	und	unabhängig	
von	schwankenden	Zuschüssen	der	
Sozialhaushalte	zu	machen.

Warum dem Herrn es insbesondere 
die	Stiftung	angetan	hat,	ließ	er	mich	
gern	wissen.	Ihm	sei	es	wichtig,	dass	
sein Haus und sein Erspartes nicht 
als Spende gleich wieder verwendet 
werden	müssen.	Sein	Leben	lang	habe	
er	für	seine	Werte	gespart.	Deshalb	
sei	alles	bei	der	Stiftung	am	besten	
aufgehoben.

Natürlich wünsche ich dem Herrn, 
dass	er	noch	lange	leben	möge.	Doch	
jetzt	schon	sei	ihm	für	seine	Großzü-
gigkeit	herzlich	gedankt.	Sollten	Sie	
wie	der	Herr	in	einer	ähnlichen	Situati-
on	sein,	dann	denken	Sie	bitte	auch	an	
die	Hospiz-Stiftung	Bergstraße.	

Wir beraten Sie gern und grüßen Sie 
herzlich

Ihr	Rüdiger	Bieber

Pfarrer im 
Ruhestand				

Liebe Freundinnen und Freunde 
der Hospiz-Stiftung Bergstraße,

Was ist der Unterschied zwischen 
Spenden und Zustiftungen?

Spenden entsprechen ungebundenen 
Zuwendungen	und	müssen	zu	mindes-
tens	90%	zeitnah	für	die	Erfüllung	des	
verfassungsmäßigen	Stiftungszwecks	
verwendet	werden.	Maximal	10%	
hiervon	darf	über	die	sog.	Kapitalerhal-
tungsrücklage	dem	Stiftungsvermögen	
zugeführt	werden.

Zustiftungen	sind	gebundene	Zuwen-
dungen.	Sie	fließen	komplett	in	das	
Stiftungskapital	und	„vermehren“	dies	
somit, sei es durch Finanzanlagen, Kauf/
Bau	von	Immobilien	o.ä.

Ist	eine	Zuwendung	nicht	ausdrücklich	
als	Zustiftung	ausgewiesen,	darf	sie	von	
der	Stiftung	nicht	als	Zustiftung	verbucht	
werden, sondern muss als Spende der 
zeitnahen	Mittelverwendung	zugeführt	
werden.

Zur	Zeit	des	Hospizbaus	hat	die	
Hospiz-Stiftung	Bergstraße	sich	um	
Spenden bemüht, weil diese für den Bau 
gebraucht	wurden.	Nun	aber	geht	es	uns	
darum,	das	Hospiz	Bergstraße	nachhaltig	
für	die	Zukunft	zu	sichern	–	und	dafür	
sind	Zustiftungen	besser	geeignet.	Wich-
tig ist, dass auf der Überweisung das 
Wort „Zustiftung“ vermerkt wird, damit 
die Zuwendung dem Vermögensstock 
zugeführt werden kann.

In	der	Verfassung	der	Hospiz-Stiftung	
Bergstraße ist das Stiftungsziel in der 
Präambel	so	formuliert:	„Die Hospiz-Stif-
tung Bergstraße setzt sich zum Ziel, 
das Hospiz Bergstraße zu unterstützen. 
Sobald das Stiftungsvermögen durch Zu-
stiftungen erhöht worden ist und hieraus 
ausreichende Erträge erwirtschaftet wer-
den können, wird auch die ambulante 
Pflege und Begleitung schwerstkranker 
Menschen durch die Hospizgruppen im 
Kreis Bergstraße gefördert“.

Dies	ist	uns	im	Jahr	2014	erstmals	
gelungen: Alle Hospizgruppen des 
Kreises Bergstraße, die auch im Beirat 
der	Stiftung	vertreten	sind,	haben	
jeweils	1.000,00	€	zur	Förderung	der	
ambulanten Hospizarbeit erhalten!

Jeca Blank, Beirätin 
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Hans-Werner	von	Stutterheim,	der	
die	Impulse-Stiftung	zusammen	mit	
Friedrich	Löffler	1996	gegründet	
hatte,	ist	am	31.	August	gestorben.	
Wir nehmen Abschied von einem 
Freund, der sich in all den Jahren mit 
großem	Engagement	für	die	Ziele	der	
Stiftung	eingesetzt	hat.	Es	ist	für	uns	
Anlass,	auf	die	Anfänge	der	Stiftung	
zurück	zu	schauen.	Die	Gründung	der	
Impulse-Stiftung	erfolgte	damals	auf	
dem Hintergrund von Erfahrungen im 
persönlichen Umfeld von Hans-Werner 
von	Stutterheim	und	Friedrich	
Löffler,	die	deutliche	Missstände	in	
der Schmerztherapie krebskranker 
Menschen	ganz	unmittelbar	erlebt	
haben.		

Rückblick - Der erste Impuls war 
eine	Schmerztelefon-Aktion	in	
Zusammenarbeit	mit	dem	Krebsinfor-
mationsdienst	(KID)	des	Deutschen	
Krebsforschungszentrums	(DKFZ)	unter	
dem	Motto	„Schmerzen	bei	Krebs	
müssen nicht sein!“ Dieser Impuls 
führte	später	dazu,	dass		beim	DKFZ	
der	telefonische	„Informationsdienst	
Krebsschmerz“	eingerichtet	wurde.		

In	den	20	Jahren	ihres	Bestehens	
hat	die	Stiftung	viele	Beiträge	
zur	Verbesserung	der	Situation	
schwerkranker Menschen nach dem 
Leitmotiv	„Schmerzen	bei	Krebs	müs-
sen	nicht	sein“	geleistet.	Dabei	ist	die	
Unterstützung krebskranker Menschen 
in	wirtschaftlicher	Not	bis	heute	ein	
wesentlicher	Schwerpunkt	der	Stiftung	
geblieben.	

Danke - Wir möchten allen Spendern 
heute mit diesem Brief ganz besonders 
danken, die uns ermöglicht haben, 
immer wieder Not zu lindern und 
schwerkranke Menschen und ihre 
Familien	zu	unterstützen.	

In	diesem	Jahr	konnten	wir	26	
Menschen in sehr unterschiedlichen 
Notsituationen	helfen.	Manchmal	geht	
es	um	ganz	einfache	und	praktische	
Dinge, die für die kranken Menschen 
finanziell	nicht	mehr	verkraftbar	sind.	
Durch	die	Zusammenarbeit	mit	der	
Hospiz-Stiftung	Bergstraße	bekommt	
die	Impulse-Stiftung,	die	ursprünglich	
ihren	Sitz	in	Heidelberg	hatte,	
vermehrt auch Anfragen aus dem Kreis 
Bergstraße.		

Die	Impulse-Stiftung	erhält	viele	
Dankesbriefe	und	–Karten.	Manchmal	
rufen	Menschen	mit	tränenerstickter	
Stimme	an,	die	keine	Worte	finden,	
um ihr Glück und ihre Dankbarkeit für 
unsere	Unterstützung	auszudrücken.	
Diesen Dank geben wir allen Spendern 
weiter,	und	wir	bitten	Sie,	bleiben	Sie	
an unserer Seite, so dass wir – auch im 
Sinne	von	Hans-Werner	von	Stutter-
heim – sein „Lebenswerk“ fortsetzen 
können.	

Ein Spruch von Albert Schweitzer 
begleitet uns in diesen Tagen – auch 
in Erinnerung an Hans-Werner von 
Stutterheim:	„Was	ein	Mensch	an	
Gutem in die Welt hinausgibt, geht 
nicht	verloren.“	

Heidi Herborn 
Stv. Beiratsvorsitzende

Impulse-Stiftung 
Wir trauern um den Stiftungsgründer 
Hans Werner von Stutterheim

Hans Werner von Stutterheim bei der 
Übergabe der Stiftungsurkunde an den 
Nachfolger Rüdiger Bieber 2013. 

Mit	einer	Spende	an	die	Impulse-Stiftung	unterstützen	Sie	Menschen,	die	
aufgrund	ihrer	schweren	Erkrankung	in	wirtschaftliche	Not	geraten	sind. 
Spendenkonto:  
Sparkasse	Bensheim,	IBAN:	DE38	5095	0068	0002	1256	98,	BIC:	HELADEF1BEN
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Spendenkonten: 
Hospiz-Verein Bergstraße e.V. 
für die ambulante Hospiz-Arbeit 
Sparkasse	Bensheim,	IBAN:	DE89	5095	0068	0005	0000	54	,	BIC:	HELADEF1BEN 
oder 
Volksbank Darmstadt-Südhessen eG,  
IBAN:	DE69	5089	0000	0004	8702	04,	BIC:	GENODEF1VBD

Hospiz Bergstraße gemeinnützige GmbH 
für	die	aktuelle	stationäre	Hospiz-Arbeit 
Sparkasse	Bensheim,	IBAN:	DE39	5095	0068	0003	0730	79	BIC:	HELADEF1BEN

Impulse-Stiftung 
zur	Unterstützung	von	Menschen,	die	aufgrund	schwerer	Erkrankung	in	finanzielle	
Not	geraten	sind. 
Sparkasse	Bensheim,	IBAN:	DE38	5095	0068	0002	1256	98,	BIC:	HELADEF1BEN

Zustiftungskonto: 
Hospiz-Stiftung Bergstraße 
zur nachhaltigen	Förderung	der	Bergsträßer	Hospiz-Arbeit 
Sparkasse	Bensheim,	IBAN:	DE85	5095	0068	0005	0300	02,	BIC:	HELADEF1BEN 
Kennwort:	Zustiftung
Spenden und Zustiftungen sind bei Ihrer Steuererklärung abzugsfähig.  
Wenn Sie bei Ihrer Überweisung Name und Adresse angeben, erhalten Sie eine 
Zuwendungsbescheinigung.

Wir sagen allen Danke, die uns un-
terstützt haben und mit ihrer Spende 
dazu beitragen, dass wir weiterhin 
mobil	sind.

Wer möchte, kann die Finanzierung 
des	Wagens	auch	jetzt	noch	durch	
eine	Spende	unterstützen.	Wir	freuen	
uns über Ihren Beitrag mit dem Kenn-
wort „Spende für Hospiz-Auto“ auf das 
Konto des Hospiz Bergstraße  bei der 
Sparkasse Bensheim,  
IBAN	DE39	5095	0068	0003	0730	79.

Das neue Hospiz-Auto, 
seit Juli im Einsatz.

Einzigartiges Angebot in Hessen 
Qualitätszirkel für Fachkräfte aus der Pflege

Aktuelles

Wir möchten unser Wissen, unsere 
Methoden, aber auch unsere Haltung 
und	den	Geist	der	hospizlichen	Tätig-
keit bei der Versorgung und Begleitung 
schwerstkranker und sterbender 
Menschen	verstärkt	in	andere	Institu-
tionen	tragen,	um	Verbesserung	in	der	
Versorgung	zu	erreichen.

Deshalb hat der Hospiz-Verein 
Bergstraße	e.V.		im	vergangenen	Jahr	
einen	eigenen	Qualitätszirkel	„Pal-
liative	Pflege	für	medizinisches	und	
pflegerisches	Fachpersonal“	ins	Leben	
gerufen.	Rund	zehn	Altenpflegerinnen,	
Krankenschwestern	und	Pfleger	oder	
medizinische Fachangestellte aus dem 
ambulanten	oder	stationären	Bereich	
nehmen an diesem kostenlosen 
Angebot	teil.	Die	Treffen	werden	von	
erfahrenen	Palliative	Care	Fachkräften	
mit		ambulanter	und	stationärer	
Pflegeerfahrung	moderiert.	

Ziel	des	Qualitätszirkels	ist	es,	durch	
kollegialen Austausch schwierige 
Versorgungssituationen	zu	beleuchten	
und	gemeinsam	Wege	zu	finden,	um	
medizinisch	oder	ethisch	komplexe	
Problemlagen	zu	lösen.	In	den	letzten	
Treffen	wurden	zum	Beispiel	Fragen	
zur	Schmerztherapie,	kommunikative	
Themen und  ethische Aspekte, auch 
in	speziellen	Einzelfälle,	besprochen.

Die	Treffen	des	Qualitätszirkels	Palli-
ative	Pflege	finden	um	19	Uhr	in	den	
Räumen	des	Hospiz	Bergstraße	in	der	
Kalkgasse	13	statt.	Neue	Teilnehmer	
sind	immer	willkommen.	

Termine und Anmeldung über die 
Geschäftsstelle	des	Hospiz-Vereins	
unter	Telefon	06251	98945-0.	

Meditation am Abend 
Ein geistliches Angebot für eine 
Stunde	Stille	und	Besinnung	im	 
Hospiz	Bergstraße.	 
Eingeladen sind interessierte  
Menschen aus Bensheim und  
Umgebung	aber	auch	Gäste	im	Hos-
piz	und	Angehörige.

Stets	am	3.	Montag	im	Monat,	 
19:00	Uhr	im	Hospiz	Bergstraße,	
Kalkgasse	13,	Bensheim.	Es	ist	keine	
Voranmeldung	nötig.

Bild: ANMUT Fotografie – Helmut Vogel 
– Wagenspuren in Jerash, Jordanien.
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Kunst im Hospiz Bergstraße 
Fotoausstellung „Spuren“ von ANMUT Fotografie eröffnet

Kinder trauern anders 
Trauerworkshops für Grundschulkinder und Jugendliche

Mit	mehr	als	100	Besuchern	wurde	
im	Oktober	die	Ausstellung	„Spuren“		
im	Hospiz	Bergstraße	eröffnet.	
Eingeladen	hatten	Annette	Müller	und	
Helmut Vogel – bekannt als ANMUT 
Fotografie.	

Auf	ihren	zahlreichen	Reisen	sahen	
die beiden unendlich viele Spuren 
und	so	reifte	das	Konzept	für	die	
neue Ausstellung nach und nach 
heran.	Ausgestellt	sind	großformatige	
Aufnahmen	von	Spuren,	z.B:	aus	
Jordanien,	Oman,	Ägypten,	Iran…		

Spuren der Natur - Wasser, das sich 
im weichen Sandstein seinen Weg 
durch	Schluchten	bahnt	und	sich	tiefer	
und	tiefer	in	das	Gestein	arbeitet.	
Entstanden sind sogenannte „Slot 
Canyons“,	die	je	nach	Lichteinfall	zu	
glühen beginnen und einen  wahren 

fotografischen	Leckerbissen	darstellen.	

Spuren des Windes – der gleich 
frischem Schnee alte Spuren zudeckt 
und dem Untergrund Sand seine eige-
ne	neue	Spur	aufzwängt.		Erhabene,	
wunderschöne	Sanddünen	inmitten	
einer	lebensfeindlichen	Umgebung.

Spuren im Wattenmeer – sich 
zurückziehendes	Wasser	lässt	Schlick	
mit verschiedensten Sedimenten in 
allen Formen und Farben zurück – eine 
unerschöpfliche		Quelle	von	Fotomo-
tiven,	die	jedoch	nur	von	kurzer	Dauer	
sind.	Aber	in	ein	Foto	gebannt	über-
dauern	auch	diese	den	Augenblick.

Spuren der Nabatäer, die sich mit der 
unbeschreiblichen Felsenstadt Petra 
in Jordanien  ein Denkmal setzten, das 
seinesgleichen	sucht.		

Kinder und Jugendliche trauern anders 
als	Erwachsene.	Ihre	Trauer	ist	als	
solche	häufig	nicht	gleich	erkennbar.	
Sie drückt sich meist nicht in Worten, 
sondern eher im Handeln oder Ver-
halten	aus.	Nicht	wenige	Kinder	und	
Jugendliche scheuen sich zudem, in 
ihrer Familie über Abschied, Tod und 
Verlust zu sprechen, da sie sie nicht 
belasten	oder	traurig	machen	wollen.

Neben	Kindergruppe	und	Gesprächs-	
angeboten bietet der Hospiz-Verein 
Bergstraße	e.V.	auch	Workshops	an: 

Workshop für trauernde  
Grundschulkinder (6-11 Jahre) 
In	einem	zweitägigen	Workshop	für	
Kinder wird das Thema „Erinnerun-
gen“ von unterschiedlichen Gesichts-
punkten	aus	betrachtet.		Nächster	
Termin:	23.	und	24.04.2016

Workshop für trauernde Jugendliche 
„Wo	bin	ich	nach	deinem	Tod?“.	Dieser	
und vielen weiteren Fragen gehen 
Jugendliche	ab	14	Jahren	an	einem	
Sonntagnachmittag	nach.	Nächster	
Termin:	24.01.16

Spuren auch im Iran, Nasht e Rostam 
bei Persepolis 	–	u.a.	das	Grabmal	des	
Perserkönigs Darius I, Gründer der 
Präsentations-Hauptstadt	Parsa,	die	
später	von	griechischen	Geschichts-
schreibern Persepolis, Stadt der Perser 
getauft	wurde.	330	v.Chr.	wurde	
Persepolis	von	Alexander	dem	Großen	
größtenteils	zerstört.	Die	Grabmäler	
ihrer	Könige	in	Naht	e	Rostam	jedoch	
überdauerten	die	Jahrtausende.

Spuren im Shah Cheragh Heiligtum im 
Iran - der Schrein eines heiligen Schii-
ten, der als „König des Lichtes“ verehrt 
wird   –  der Name ist hier Programm 
-  tausende Spiegelmosaiken lassen 
den Atem stocken und versetzen den 
Besucher		wahrhaftig	in	„Tausend	und	
eine	Nacht“.

In	weiteren	Fotografien	sind	Spuren	
von wunderschön anzuschauendem 
korrodiertem Metall,  Lebenslinien 
in den Gesichtern der Menschen 
und Spuren in einem Vulkangebiet in 
Neuseeland	zu	sehen.

Die Ausstellung im Hospiz Bergstraße 
kann	noch	bis	zum	8.	Januar	besucht	
werden.	Öffnungszeiten	täglich	von	
10:00	–	15:00	Uhr.	Am 6. Dezember 
werden die beiden Fotografen in der 
Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr noch 
einmal persönlich vor Ort sein und 
Ihnen für Fragen und Anregungen 
gerne zur Verfügung stehen. 

Alle Angebote werden von erfahrenen, 
nach	anerkannten	Standards	qualifi-
zierten	Trauerbegleiterinnen	geleitet.	
Gerne stehen wir Eltern und Erzie-
hungsverantwortlichen sowie Kindern 
und Jugendlichen mit unserem Team 
zur	Verfügung.	Sie	erreichen	uns	unter	
06251-98945-0	oder	 
post@hospiz-verein-bergstrasse.de.

Foto: Uwe Walch



Ja! Ich will Mitglied werden im Hospiz-Verein Bergstraße e.V.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Tel.                                                                                  Geb. Dat.

E-Mail

Beruf

Ich erkenne die Satzung des Hospiz-Vereins Bergstraße e.V. an.

Ort, Datum Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat

Kontoinhaber (Name, Vorname)

Kreditinstitut

IBAN                                                 BIC

Ort, Datum Unterschrift

Bitte senden oder mailen an:
Hospiz-Verein	Bergstraße	e.V.	•	Sandstr.	11•	64625	Bensheim	 
Tel:	06251	98945-0	•	Fax:	06251	98945-29	•	post@hospiz-verein-bergstrasse.de



Der	Hospiz-Verein	Bergstraße	e.V.	informiert	über	die	Hospizarbeit	an	der	
Bergstraße.	Ich	bitte	um 

 			die	Zusendung	des	Hospiz-Briefes	per	Post	(3x	/	Jahr)

  			die	Zusendung	des	Hospiz-Briefes	und	der	Rundschreiben	des	 Hospiz-Vereins	Bergstraße	per	Mail	(rund	6x	/	Jahr)

Die	Genehmigung	zur	Zusendung	dieser	Informationen	kann	ich	jederzeit	 
widerrufen.

Hospiz-Verein	Bergstraße	e.V.,	 
Margot-Zindrowski-Haus,	Sandstraße	11,	64625	Bensheim 
Gläubiger-Identifikationsnummer	DE52ZZZ00000 214470 
Hiermit	ermächtige	ich	den	Hospiz-Verein	Bergstraße	e.V.,	meinen	Mitglieds-
beitrag

bei	Fälligkeit	zu	Lasten	meines	Girokontos	durch	Lastschrift	einzuziehen.	
Zugleich	weise	ich	mein	Kreditinstitut	an,	die	vom	Hospiz-Verein	Bergstra-
ße	e.V.	auf	mein	Konto	gezogenen	Lastschriften	einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum,	die	Erstattung	des	belasteten	Betrages	verlangen.	Es	gelten	
dabei	die	mit	meinem	Kreditinstitut	vereinbarten	Bedingungen.

   in Höhe von 5 Euro monatlich

   in Höhe von ________ Euro monatlich

   in	Höhe	von	60	Euro	jährlich

   in	Höhe	von	________	Euro	jährlich

   in	Höhe	von	30	Euro	jährlich	(Rentner,	Studenten)

Ja! Ich übernehme eine Patenschaft für das Hospiz Bergstraße.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Ort

Tel.                                                                                  Geb. Dat.

E-Mail

Beruf

Ort, Datum Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat

Kontoinhaber (Name, Vorname)

Kreditinstitut

IBAN                                                    BIC

Ort, Datum Unterschrift

Bitte senden oder mailen an:
Hospiz Bergstraße • Kalkgasse 13 • 64625 Bensheim 
Tel: 06251 17528-0 •	Fax: 06251 17528-10 •	post@hospiz-bergstrasse.de 

Der	Hospiz-Verein	Bergstraße	e.V.	informiert	über	die	Hospizarbeit	an	der	
Bergstraße.	Ich	bitte	um 

 			die	Zusendung	des	Hospiz-Briefes	per	Post	(3x	/	Jahr)

    	die	Zusendung	des	Hospiz-Briefes	und	der	Rundschreiben	des	 Hospiz-Vereins	Bergstraße	per	Mail	(rund	6x	/	Jahr)

Die	Genehmigung	zur	Zusendung	dieser	Informationen	kann	ich	jederzeit	 
widerrufen.

Hospiz-Stiftung	Bergstraße 
Margot-Zindrowski-Haus,	Sandstraße	11,	64625	Bensheim 
Gläubiger-Identifikationsnummer	DE30ZZZ00000 520998
Hiermit	ermächtige	ich	die	Hospiz-Stiftung	Bergstraße,	meinen	Patenschafts-
beitrag

bei	Fälligkeit	zu	Lasten	meines	Girokontos	durch	Lastschrift	einzuziehen.	
Zugleich	weise	ich	mein	Kreditinstitut	an,	die	von	der	Hospiz-Stiftung	
Bergstraße	auf	mein	Konto	gezogenen	Lastschriften	einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum,	die	Erstattung	des	belasteten	Betrages	verlangen.	Es	gelten	
dabei	die	mit	meinem	Kreditinstitut	vereinbarten	Bedingungen.

    ja    nein

    in	Höhe	von	10,-	Euro	monatlich

    in Höhe von ____________ Euro monatlich

    in	Höhe	von	120,-	Euro	jährlich

    in	Höhe	von	____________		Euro	jährlich

Ich bin einverstanden, als Pate 
namentlich auf der Website  
erwähnt	zu	werden.
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Machen Sie mit, 
unterstützen Sie unsere Hospizarbeit!

Als Mitglied  
im Hospiz-Verein Bergstraße

Als Pate  
für das Hospiz Bergstraße

Mit	Ihrer	Mitgliedschaft	im	Hospiz-Verein	 
Bergstraße fördern Sie die allgemeine  
Hospizarbeit, insbesondere die Sterbebegleitung 
im	häuslichen	Umfeld	in	Bensheim,	Heppenheim,	
Lorsch,	Einhausen,	Lautertal	und	Zwingenberg.	

Weiterhin unterstützen Sie mit einer Mitglied-
schaft	die	Begleitung	trauernder	Menschen	und	
die	Öffentlichkeitsarbeit	des	Vereins.

Mitglieder	haben	die	Möglichkeit	sich	aktiv	in	
unserem	Verein	einzubringen.	Sie	steigern	Ihre	
Selbsterfahrung und Ihr Selbstwertgefühl  
im	Bewusstsein,	eine	gesellschaftlich	und	ethisch	
wertvolle	Aufgabe	zu	übernehmen.	 

Mit	Ihrer	Patenschaft	fördern	Sie	direkt	die	Arbeit	
im	Hospiz	Bergstraße.

Durch	die	Patenbeiträge	ist	es	uns	möglich,	unsere	
Gäste	und	Angehörige	umfassend	und	liebevoll	zu	
betreuen.	Die	Kranken-	und	Pflegekassen	 
finanzieren	nur	12,5	Pflegestellen.	Um	Gäste	und	
Angehörigen	mit	viel	Zeit	und	menschlicher	
Zuwendung	begleiten	zu	können,	haben	wir	
zusätzlich	2,7	Stellen	in	der	Pflege	eingerichtet.	
Diese	zusätzlichen	Planstellen	sowie	weitere	
Angebote wie die Musik-, Kunst- und Gestaltungs-
therapie	werden	größtenteils	über	Patenbeiträge	
finanziert.	

Helfen Sie mit, unsere Philosophie umzusetzen 
und	ein	würdiges	und	selbstbestimmtes	Leben	bis	
zuletzt	zu	ermöglichen.	

Selbstverständlich sind diese Engagements auch kombinierbar: 
Als Mitglied und/oder als Pate zeigen Sie sich mit der Hospiz-Idee verbunden und tragen dazu bei, dass ein 
sozial	eingebettetes,	menschenwürdiges	Sterben	für	immer	mehr	Menschen	möglich	wird.	Durch	Ihr	Engage-
ment	für	unsere	Arbeit	sorgen	Sie	dafür,	dass	unsere	Gesellschaft	humaner	und	sozialer	wird.	

Anträge	auf	Seite	26	,	auf	www.	hospiz-verein-bergstrasse.de,	www.hospiz-bergstrasse.de 
beim	Hospiz-Verein	Bergstraße	e.V.,	Sandstraße	11,	Bensheim,	Tel.	06251 98945-0,		post@hospiz-verein-bergstrasse.de 
oder	beim	Hospiz	Bergstraße,	Kalkgasse	13,	Bensheim,	Tel:	06251-17528-0,	post@hospiz-bergstrasse.de

Danke! 


